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A. Mt Gruppen tor ^Bttffrfjett WXbA-

23on ben £)eutfd)en Wlitteh unb tteinftaaten, bie cmd) im

^rieben ftefjenbe Gruppen, oielfadj a(3 §au3truppen begeidmet,

unterhielten, ftanben im Saufe be§ $riege3 auf (Seiten ^reufcenS

unb (£ng{anb3: ®urfjannot>er, bie £anbgraffd)aft §effen-^affelf
baä

§erjogtljum $raunfdjtoetg*5B3olfen&üttet, bie ®raffd)aft ©Naumburg*

Sippe, auf ©eiten be3 ®aifer£ unb $ranfreid)3 bie ft>eltlid)en: $ur-

bapern, ^utpfalg, t)a$ ^ergogifjum Württemberg, bie £anbgraffd)aft

§effen*£)armftabt unb bk geifttid)en: ^urmaing, Muriner, $urföln,

33i<8tf)um 90Bih3&urg'23am&erg.*)

©omtt toaren f)auptfäd)tid) bk geograpf)ifcf;e Sage enthebet

im SJttadjtbereitf) ^ßreuften^ ober £)efterreid)§ unb granfreid)3, aber

aud§ bie gugefjörigfeit ber dürften unb Q3et»ölferungen §um eoan-

gelifa^en ober fatf)olifc§en 23efenntnij3, unb ntdjt gule^t ber oft au3

g-amilienbesie^ungen ^eroorge^enbe politifdje ©tanbpunft ber Sauber

Ferren für bie Parteinahme entfdjeibenb. £)ie @tärfe unb Q3raua>

barfeit ber im ^rieben unterhaltenen Gruppen mar fefjr oerfdjieben,

*) es ift f)ter baoon aogefetyen roorben, Keine aufcerbem oorfjanbene

fte^enbe SruppenaotEieitungen tniUtärifa) ohnmächtiger 3tctc^§ftänbe in ben

33ereicr) ber Betrachtung §u jtefjen. (Solche gingen enttoeber in ber Neicparmee

auf ober blieben ju §aufe, raenn bie regierenben sperren ben oon ben $rieg;

fü^renben freiließ jumeift niajt Berücffidjttgten SBerfucr), bie Neutralität gu er.-

flären unb aufreajtjuerEialtett, gemalt fyatttn.

Kriege $riebrtd)3 be§ ©rotjen. III. 5. 1



unb bie größere Dftenge entfprad) feine<§weg3 immer bem größeren

Umfange be3 ®dmt$. 23raud)barfeit unb Qafyl traten abhängig

oon ben [tarieren ober geringeren Neigungen be§ Öanbe^errn für

ba£ KriegSwefen unb Don ben bafür aufgewenbeten Mitteln, W bort

am bebeutenbften waren, wo bie im aa^tje^nten ^a^r^unbert oiel=

fad) gebräud)lid)en, neuerbingS nid)t immer unparteiifd) beurteilten,

©ubfibienoerträge mit großen auswärtigen Sttäd^ten $erpflid)tungen

auferlegten, bie freiließ nid)t überaß erfüllt mürben.

£)ie fte^enben Gruppen ber £)eutfd)en WlüttU unb Kletnftaaten

waren im allgemeinen nad) benfelben ©runbfeujen organifirt, au3*

gebilbet, bewaffnet unb befleibet mie bk einer ber beiben £)eutfd)en

§auptmäd)te; ba$ im Sorben burd)meg maftgebenbe ^ßreu&tfdje

dufter Ijatte aber aud) fübliä) beS SftainS ftarfe (Geltung gewonnen.

£)ie Aufbringung mar bie in faft allen (Suropäifd^en (Staaten üblid)e:

freiwillige Serbung unb, wo fie nidjt ausreiste, Aushebung, wo*

runter bie Öanbbeoölferung am meiften gu leiben l)atte. $m
fdjlimmften galle fd)eute man nid^t oor ©inftellung oon £anb-

ftreidjern unb $erbred)ern jurürf. £)a3 gefcfyafy namenttidj bort,

wo (Subfibienoerträge beftanben, aber bie in grieben^eiten gegasten

©eiber für Qwetfe braufgegangen waren, bie mit Aufteilung unb

(Spaltung oon £rup»en gar nidjt3 gu tlmn Ratten. Als nun bei

^Beginn be£ Qaf)re3 1757 gleid^eitig bie 2$erpflid)tung gut (Stellung

ber $eid^l)ülfe unb ber auf ®runb ber Subfibienoerträge ge*

forberten Xruppen an bie Regierungen herantrat, ergriffen einige

fe^r beben!lid)e Mittel, um bie SReifjen §u füllen, xva$ feineSwegs

überall gelang.

Offizieren unb 9ttanufduften fehlte e§ oielfad? nia^t an Kriegt

erfal)rung, benn bie meiften Kontingente Ratten wä^renb be£ Ocfter-

retct)tfc^en (£rbfolgefriege£ ba§ g-elbleben fennen gelernt. Aber bie

nad)folgenben griebenSjaljre Ratten ben friegerifdjen ©eift ein^

gefdjläfert, unb bie gerabe bem SJttilitärwefen fo fdjäblidjen engen

unb fleinen SSer^ältntffe Ratten gumeift jebe§ frifd^e unb fräftige

SÖeiterftreben unterbrürft. (Sine nie ermübenbe, nadjbrücrTid)e, jahraus

jahrein mirfenbe Ausübung, mt fie in ^reufeen unter ben Augen unb



ber fortu>äl)rettben perfbnlid)en 9ftittt>irfung be§ $önig3 betrieben

rourbe, gab e§ nirgenb, unb fie wäre auf unübernnnblidjen 2£iber^

ftanb be§ Ijergebrachten Gel)enlaffen£ geflogen. $)ennocfy luaren bie

Gruppen ber Sftorbbeutfcfyen (Staaten oerfyältnißmäjsig gut au£gebitbet

n?äf)renb namentlich bie ber geiftlia^en nur gum £fjeil aU Irieg^-

brauchbar gelten fonnten.

£)ie leeren güfyrer waren unerfahren; in ben fleinen unb

n)eiln)eife ungefunben SBcr^ältniffcn fyatten fie niemals Gelegenheit

gefunben, fidj im grteben in ber Leitung größerer £ruppenmäffen

njcttergubtlben; bie gal)lreid)en Generale belegten ficr) nur in bem

engen unb fleinlid)en 2öirfung3freife eines RegimentSinfyaberS ober

geftungSfommanbanten, menn fie nid^t überhaupt im §>of- ober

biplomatifdjen £)ienfte ftanben. (£rft ber Verlauf be£ Krieges braute

einige jüngere Talente in bk §)öl)e. £)ie ^orbbeutfa^en Offizier-

forps Ratten in Stanbe3bett>uJ3tfein unb §er!unft oiele ^le^nlict)-

feit mit bem ^reuftifdjen; es ift aber audj baS befonbere SScrbtcnft

be£ ^ringen gerbinanb oon 23raunfd)tt>eig
f

ber im §erbft 1757

ben Dberbefel)l beS altiirten Speeres übernahm, in furjer Qtit £)ffi=

3icre unb Gruppen feines neuen SöefefylSbereicfyS auf bie (Stufe ber

£üd)tigfeit ber ^reuftifcfyen 2lrmee gehoben gu §aben. Qu einigen

<Sübbeutfcfyen Kontingenten litten bie Offiziere fd)toer unter bem Gelb-

mangel i^rer Regierungen unb ber Gleichgültigkeit iljrer Kriegt

Ferren. £)ie golge n>ar eine fetyr geringe fokale Geltung beS StanbeS,

über bk fid) nur feine abiigen Sftitglieber erhoben, nid)t wegen it)re£

Berufs , fonbern wegen ifyrer Geburt. £)arau£ ergab fid) ein Jebe

Kamerabfd)aftlid}feit unb £)ienftfreubigfeit au3fd)liej3enber Geift.

£)ie g*ecr)ttDeife
f
bie ta!ttfcr)en gönnen, ber äftarfd)-, gelb- unb

£agerbienft, bk Gelb^ unb ^aturaloerpflegung, baS guljrwefen unter-

trieben fidj in nichts oon bem in allen (£uropäifd)en §eeren Ge=

bräunlichen. Bieter Drten entftanben im Saufe beS Krieges Willig

truppen ober Öanbregimenter auf Grunb alter Drbnungen, tfjeilweife

im 2(nfd)IuJ3 an oor^anbene flehte griebensftämme.

lieber bie Gruppen ber einzelnen Staaten ift nod? SftaaV

ftefyenbeS ju bemerfen.



i. ffiwfomnoö«. l. ^annooer.*) ^a^bem bie im SCRat 1756 gutn <Sdju£e

gegen eine etwaige gransöfifa^e öanbung nacfy (Snglanb übergeführten

Bataillone nnb Artilterie^ompagnien bis jnm Wäx^ 1757 in bie

§eimatl) ^urücfgefetyrt unb fobann alle Ztupptn auf ben $rieg£fufc

gefegt waren, foftanben:**)

25 Qnfanterie^Regimenter, inSgefammt 26 Bataillone,

14 ^aoallerie^ (Reuter* nnb®ragoner=) Regimenter, inSgefammt

34 ©sfabronS,

1 Regiment Artillerie gu 8 Kompagnien,

1 QngenieurforpS, 19 £)ffixiere nnb $onbufteure,

ba$ 1757 neu aufgehellte QägerforpS; jufammen runb 29 000

3ttann (Sollftärfe. £>ie mäl)renb be§ Krieges bei ber Qnfanterie,

Artillerie unb ben leisten Gruppen oorgenommenen Sßerftärftmgen

gef)en aus ber Anlage Ijeroor. £)ie Kopfftärfe wud)£ oon $al)r

8ii %af)T an, fo bafe 1762 an gelbtru^en runb 37 300 3ftann

oorfjanben waren. £)aS gefammte Aufgebot, etnfdjliefjltdj ber

£anb* unb (^arnifon-Bataillone fowie ber §um (£rfa£ an Re=

fruten unb Remonten eingeridjteten fer}r gut unb reia^tid) au£-

gematteten Depots, betrug runb 50 000 üJttann, eine f)ödjft bebeutenbe

Stiftung, bie nur burcfy bie finanzielle $?itwirfung (Großbritanniens,

baS mit §annooer in ^erfonalunion ftanb, möglid) geworben ift.

£)ie Sanb^Bataillone waren im Öanbe ausgehoben, bie (Garnifon*

Bataillone au» noa) bienftfäfu'gen $nt>aliben aufgeftellt.

Senn aud) bie gtiebenSauSbilbung ber §)annooerfa^en Gruppen

nidjt fer)r grünbltdj war, weil fie in oielen lleinen Drten §erftreut

in ®arnifon ftanben, fo Ijaben fie bodj, meift aus $nlänbern be*

fte^enb, banf ben folbatifa^en ©igenfa^aften ber Beoölferung, wäfjrenb

beS ganzen Krieges Vortreffliches geleiftet.

2. £erao 9t$imt 2. Br aunf djweig^o If enbü t tel.*** ) 23on ben bei Beginn
S3xaunfd)tt)eig»

sßoifenbüttei. beS Krieges befte^enben 4 Qnfanterie-Regimentern unb bem etnen

Dragoner-Regiment würben Anfang 1757, infolge beS mit (£nglanb

*l 2. x>. ©idjart, ©eftf)ttf)te ber Röntgt. §annoü. Slrtnee. IL it. III.

Ar. 2lrd). ©ftb.

**) Anlage 1. — ***) £anbfdjriften ber Sratmfdjraetger Dffiäier&i&liotyef.



5

abgefd)toffenen neuen ©ubfibient>etttage§ unb be3 ^Beitritts be£ §)etgog§

$arl gut 2Beftminfterfonüention, 6000 -ättann tu 7 Söatattfonen

auf ben $rieg3fuf3 gefegt unb burd) abgaben bet vorläufig im Sanbe

gurütfbteibenben Xruppen, be§ IL 23ataitton§ Qaftrow un^ ^ ^ra -

gonet^egtment^ fcottga^lig gemalt. *) £)ie ®renabiere, bei jebem

Bataillon 1 Kompagnie, formirten gwei weitete 23ataittone. 1759

unb 1760 erfolgten bebeutenbe Vermehrungen buta^ (£rrid)tung

bteict 23atatflone unb eine§ §ufarcn*$egiment§. £)a3 Dragoner-

Regiment würbe 1758 in ein Harabinier-Ütegiment umgewanbelt.

£)ie au3 ben SBatatflonen I^erau3gegogenen ©tenabiet^33atai((one

würben felbftänbig, bie $lrttflertetruppe würbe üerftärft, t>on 1759 ab

ein $ägetfotp§ aufgeteilt unb nad) unb nadj üetme^tt. £)a£

Söraunfdjweigtfdje ftoxpä errettete 1762 feine größte ©tätfe an

3-elbttu^en mit tunb 10 000 Wlann. £)agu famen hk 1762

bi§ auf 4000 tyflcmn angelaufenen 8anb^ unb ®armfontruppen.

gut ba$ Heine $anb war ein fo ftarfeS Aufgebot nut burdj ben

(Smpfang bet ©ngltfdjen ©ubfibien möglia), bie 53raunfd)Weig übrigen^

feit langen Qafyten unb nutet ben fcerfd)iebenartigften poltttfdjen

Verfyättniffen gu begießen gewohnt war. Offiziere unb SDfcmtu

fct)aften waren batum auefy feineSwegS burd)weg £anbe£finbet. £)a§

£)ffigierforp3 enthielt neben ^ertwrragenb tüchtigen Gräften, an

beten (Spi^e bie ^ringen be3 friegerifä^en unb tapferen 53raun-

fdjweigtfd)en $ürftenf)aufe§ glänzten, auefy anbete gwar ftieg^etfa^tene

fonft abet nia^t immet einwanbfreie Elemente. £)ie Zxnppzn fyaben

fid) Wäfyrenb be§ gangen Krieges gut gehalten unb gefdjlagen,

gumal bie grieben3au£bilbung grünblidj bettieben worben war,

unb fidj in 9tei^ unb (Meb t>iele friegSgewofynte alte (Solbaten

befanben.

3. £>effen=$affel.**) Sftadjbem bie feit Wlai 1756 in (£nglanb3. ßanbgtafföaft

befinblia^en 8 Bataillone im dJlai 1757 nad) £)eutfd?lanb gurüa^

gefe^rt unb fämmtltdje Gruppen auf ben friegSfuft gefegt waten,

beftanben:***)

*) Anlage 2. — **) Ar. 2lrdj. ©ft6. — ***) Anlage 3.



12 Qnfanterie=9tegimenter, zufammen 12 Bataillone,

6 $at>allerie'$egimenter, gufammen 16 (£3fabron§,

1 (£3fabron §mfaren,

1 3fägcrfor^S,

1 Artillerie* uttb QngenieurforpS,

4 8anbau3ttal)m£s Bataillone, £anb- Bataillone, in-Sgefammt

runb 16 5Ö0 mann, baoon 12 500 9ttatm geibtruppen.

£)er im gebruar 1760 gur Regierung gefommene Öanbgraf

grtcbrt^ IL, bet al§ ^reu^tfc^er (General grünblidje Erfahrungen

im ÄriegSwefen gefammelt I)atte, nafjm fofort eine fel)r bebeutenbe

SBermebrung feinet Zxvtippm unter enger Anlehnung an ba§

^ßreujjifdje SJhtfter cor, fo baß fic eine ®efammtftärfe oon runb

22 000 Ottann erreichten. £)ie Qnfanterie z^lte einfdjliefcliclj ber

(#renabiere nunmehr 32 Bataillone, bie £anbau§nal)m^Bataillone,

in ®arnifon^ftegimenter umgetuanbelt, nmrben ebenfalls zum £)ienft

im gelbe herangezogen, bie ^aoallerie^egimenter unb bie Artillerie

t>erftärft, ba$ §ufarenforp3 bebeutenb oermel)rt, eine GlJsSfabron

®arbe bu ®oxp§ neu errietet. Aud) §effen*$affel fonnte fo be*

träcfyttid)e ©treitfräfte nur mit §ütfe oon ©nglanb empfangener

(Mbmittel auffteflen unb erhalten. £)er le^te in ber Sfteil)e ber mit

Snglanb gefd)loffenen zahlreichen ©ubfibienoerträge mar oom

18ten $um 1755.*) £)en £>effifdjen Gruppen gebührt ein J)eroor-

ragenber Anteil an ben auf bem tueftbeutfdjen Ärieg3fd)aupla£

errungenen Erfolgen, ©in braoer unb gäfjer 9#enfdjenfd)lag, eine

oon guten Offizieren tapfer geführte Zxuppt, fo l)aben bie Reffen

in allen Kriegen be3 1 8. $al)rl)unbert3, unb in<8befonbere im ©ieben-

jährigen, auf oielen @d)lac()tfelbern SHu^m unb @fyre erworben.

4. ©xaf^aft 4. ©d)aumburg-8ippe. £)er regierenbe ($raf 2Bill)elm, ein

"
Wie. bebeutenber ©olbat, ber erfte Kenner be3 Artillerie* unb Ingenieur-

toefens feiner Qüt, ber geiftige 53ater ber allgemeinen 2Bel)rpfIid)t,

rcie ©djarnljorft, fein Kepler, il)n genannt l)at, tvax ber alleinige

Sdjö'pfer unb 8el)rmeifter feines gtoar !leinen aber- oortrefftid) orga-

I, 19.



nifirten unb au^gebilbeten Korps. @t $atte 1756 einen (Subfibiens

vertrag mit (£nglanb gefd)loffen unb fteftte 1 ®renabier-$ftegiment

5U 8 Kompagnien, 1000 Ottann, 1 KarabtnierforpS oon 40 Kara^

bimers gn guft unb 60 gu ^ßfcrbe f
fotuie 1 Artillerie^, $ngemeur-

unb 9ftineurforp3 oon 300 äflann mit 28 bekannten ®e^

fänden, tfjeite ein- unb breipfünbige galfonetg, ÖjeifcS fd^trerere

Kaliber. £)ie £ruppen waren burä^toeg £anbe3finber unb Ijaben fid)

im Saufe be3 Krieget einen großen Sftuf ermorben, in£befonbere bie

Karabinier3, ein roafjreS (£ltteforp<8, burd) tfjre Unternehmungen im

flehten Kriege, bie Prüderie fotool)! megen ber (Sinfad^eit, 33raua>

barfeit unb £)auerljaftigfeit t(jre§ ülttateriate, tote wegen ber fajnetten

unb fixeren Bebiemmg ber ($ef<p|e. Karabinier§ unb Artillerie

mürben loäljrenb be§ Krieget ebenfo mie bie ($efd)üfeaf)I ftarl oer-

mefjrt; ®raf SBil^elm feibft befanb ftdj feit 1759 bauernb als

(General- gelb^eugmeifter beim Dberfommanbo ber attiirten Armee,

bi§ er 1762 al§ gelbmarfdjafl ben Dberbefeljl ber ^ßortugiefifd)en

Armee im Kriege gegen baS mit granfreid) oerbünbete (Spanien

übernahm.

5. Kurbatjern.*) £)a§ Sanb befanb ftc^ nadj bem ^rieben 5- «ot&ükw.

oon puffen 1745 im 3uf*
anDe ttcfftcr (SrfdjÖpfung, au3 bem e§

fidj 1756 nod) nid)t lieber oöflig emporgerafft fjatte. £)er junge

Kurfürft 3ttaximilian ^ofepb, III entflog fl* bes^alb W &e
s

beutenben (£rfparniffen im §eertoefen. 1753 fanb eine ^eu-

orbnung ber gefammten Xruppen \\aii, in ber fie in ben (Sieben-

jährigen Krieg hineingingen. (Sie ergab folgenben Beftanb:

8 Qnfanterie^Regimenter, pfammen 17 Bataillone,

4 Kaoatterie^egimenter, 36 Kompagnien, größtenteils un*

beritten,

1 Artillerie--Brigabe;

bie gefammte griebenSftärfe betrug 1757 oor Beginn ber Lüftungen

5100 mann Qnfanterie, 1190 mann Kaoatlerie mit 270 gerben.

*) 2luf.©runb banfenäroertfier aKttt^eilungen be3 ßöntgl. tarier. $r. 2(rd).

Stnlage 4.
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Kurbatjem [teilte außer feinem matrifelmäßigen Kontingent ^ur

9teid?Sarmee auf ®runb ber mit granfreid) gefdjloffenen ©ub=

fibienoerträge oom 29ften Wäx$ unb 31ften $uli 1757 biefera

(Staat ein §ülfSforpS oon 10 Bataillonen, beffen ©tärfe 10 000

Sttamt betragen follte, bas aber im Oftober 1757 nod) nicfyt oolle

6000 Wlann geilte.*) infolge eines gtoifa^en granfreid? unb bem

Kaifer getroffenen TOommenS [tiefe bas gmlfsforps im (September

1757 ^ur Defterreicfyifd^en §>auptarmee, bei ber es bte fämmtticfyen

gelbgüge beS Krieges mitgemacht f)at.

£)er Mangel an Sttannfcfyaften fjatte bei ber ^euorbnung oon

1753 bie alte Einrichtung ber Sanbfafjnen toieber aufleben laffcn.

3$? lag ber @eban!e ^u ®runbe, im Kriegsfalle über möglicfyft

oiele 2luSgebilbete gu oerfügen, ofyne im ^rieben gu oiel Xruppen

galten ju muffen. Es tourben alfo alle brei $al)re oon je 12 §öfen

ein 9ftann, im ©angen 3000 lebige junge Öeute, auSgefucfyt, als

fogenannte breijä^rige Öanbfapitulanten in £)tenft genommen unb,

nad)bem fie auSejcer^irt ioaren, in bie §eimatlj entlaffen, aber aU-

jäfjrlidj toieber gu einer Hebung einberufen. £)ie Sßeroolmer ber

©täbte unb Sttarftflecfen toaren oon biefer Verpflichtung befreit,

©ie genügte audj ntdjt entfernt gut Ueberfü^rung ber Gruppen auf

ben Kriegsfuß, unb obgleich bei ben im g-ebruar 1757 beginnenben

Werbungen o^ne jebeS Vorurteil »erfahren unb auf ®efinbet

fdjlimmfter 5lrt gurücfgegriffen tonrbe, blieben bk Gruppen toäfyrenb

beS gangen Krieges unoolljä^lig.

£)ie Erfdjöpfung beS SanbeS urirfte aua) auf baS £)ffixierforps

gurücf. Beträchtliche ©olbrücfftänbe Ratten arge (Stäben erzeugt,

unb Verfuge beS Kurfürften, ben ©tanb ioieber gu b>ben unb burcf)

Errichtung eines Kabetten!orpS 1756 befferen Erfa£ ^eran^ieljen,

oermodjten nur in einer fpäteren Qzit Erfolge §u fidlem. £)ie

5luSbilbung ber Gruppen, tl)r friegerifdjer 2Bertl) unb ®etft mußten

unter allen biefen ungünftigen Umftänben ferner leiben. Kurbat?ernS

*) IV, 153 u. 44*.



Eingreifen in ben Siebenjährigen ürieg ift be^alb olme toefentlia^e

Bebeutung für beffen Aufgang geioefen.

6. Äurpfalä*) %m ^aljre 1756 beftanben: e. Auvpfai9 .

9 Qnfanterie^ftegimenter mit 18 Bataillonen,

2 taoallerie=9iegimenter, 1 E3fabron Kreisreiter (Küraffiere),

gufammen 7 E£fabron§,

3 Kompagnien Artillerie,

mit einer Sollftärfe oon mnb 12 500 9ttann. Aufter bem SHetdjS*

fontingent ftellte Kurpfalg auf ©mnb eines 1756 mit g-ranfreicb,

abgefcfyloffenen SubfibienoertrageS ein §mlf3forp£ oon 10 Bataillonen,

mnb 6000 Oflann. 9focfy Ablauf beS Vertrages am lten Qanuar

1759 feierte ba$ Korps in bie §>eimatl) surücf, benn granfreia^ toie

Kurpfalg Ratten, auf eine Erneuerung oer^ter, weil bk ^ßfäljtfdjen

£mppen nur mit beutltct) funbgegebenem SBibermillen an ber

Seite ber gran^ofen gefönten Ratten. 1758 trat ba$ oerme^rte

£)ragoner^Regiment auf lurge Qdt in Kaiferlid)en Solo.

$)em Kurpfäl^ifttjen £)fft§ierforpS fehlten, fotoeit e£ jtdj nid)t

aus bem Abel ergänzte, Anfel)en unb StanbeSbeiouf3t[ein
r
benn bte

Beförberung in r)öl)ere Stellen toar befd)ränft, ber Stellenfauf

nodj üblid), bie feciale Stellung ungünftig. ©er ftarfe Bebarf

^ti ber Sftobilmadmng unb im Verlauf beS Krieges braute meljr

unb mel^r ungeeignetes 9ftenfd)enmaterial in föetl) unb ©lieb, baS

auf ben bisher guten ®eift ber 9ttannfd?aften fe^r nad^eilig ein-

ioirfte unb bie an fidj fd)on nid)t grofce 2öiberfianbSfäI)igfeit ber

Gruppe gegen Anftrengungen nod? oerringerte. £)ie Gruppen toaren im

allgemeinen nad) ^reuftifa^em SOmfter ausgebildet unb befleibet. £)aS

gmlfsforps ftanb unter bem Befehl beS ©. 8. Baron Qffelbad^ Anfang

Sttai 1757 in £)üffelborf oerfammelt, folgte aber ber granjöfifa^en

Armee unter b'EftreeS erft gtoei Monate fpäter ins gelb.

7. §er§ogtl)um Württemberg.**) ©ergog Karl Eugen oon ?• ©eraogt&um

SBürttent&evg.

*) 2luf ©runb bcmfenäroertfjer 9Jttttf)etfurtgen beS Äönigl. 33at)er. Ar. 3lrd;.

— Slntage 5.

**) ©tablinger, ©efd&id&te be§ Sßürttem&ergtftfien ÄriegäroefenS, 1856. —
9ftef)rere 9ftegrment§ge[djitf)ten. 2lrtf). (Stuttgart.
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Württemberg fdjlofs bereits 1752 einen «Subfibienoertrag mit granf*

reic^
f

ber t^n öcrpfüd^tctc, im SBcbarfäfaüc 6000 Oftann 3u [teilen.

Dbgleid) er eine übertriebene Vorliebe für ba$ ©olbatenmefen befafc,

ber er mäl^renb feiner langen Regterung^eit in nidjt immer bem

tfanbe 3uträgliä)er 5lrt nachgegangen tft, maren bodj, afö granfreid)

im Januar 1757 bie Stellung ber Zxupptn forberte, nur 3000 Mann

oor^anben, bie fctefjer empfangenen Subfibiengelber aber oergeubet

irorben. £)ie nun nötfjtg merbenbe Mobilmachung mußte bemnad) mit

fefir ftarfen ^eumerbungen unb Slu^ebungen beginnen, bie in rütffid)t3-

lofefter Seife oor fict) gingen. "Die gefammte 23eoölferung be3 SanbeS

mar ferner bem Kriege gegen Preußen, in beffen $önig fie ben 53efd)ü£er

ifjreS eoangelifdjen 33efenntniffe3 oereI)rte, §öd)ft abgeneigt. £5ie f)art

gef)anbl)abte 2lu£bilbung erbitterte bie neu eingeteilten Mannfdjaften

noa) me()r. ^nbeffen gelang ef, bie Rahmen ber befte^enben 5 Qu?

fanterie^ftegimenter*) §u füllen unb bie geforberten 6000 Mann

in 10 Infanterie? unb 3 @renabier-23ataillonen bereitstellen. Sie

mürben bann auf ($runb eines 2lbfommen3 gmifa^en granfreidj

unb Defterreid) biefem überlaffen.**) 3)odj bei ber erften Mufte-

rung oor bem granäöfifd)en IhriegSfommiffar meuterte ha$ Qnfanterie-

Regiment Wernecf in «Stuttgart unb lief faft gan^ auSeinanber.

©rft ein jugefia^erter ®eneralparbon führte bie ga^nenflüa^tigen §u

ifjren Regimentern gutöü, aber biefe Vorgänge fjatten bie ^er?

fammlung beS oertrag3mä'J3ig gu ftellenben XruppenforpS bis in ben

iguli hinein oer^ögert. Säljrenb beS Mitte Sluguft begonnenen

Marfans mieber^otten ftdf) bie Meutereien nod) mehrmals, unb

burdj gabnenflutt^t geftf)tt>äd)t traf ba$ ®oxp$ in Scblefien bei ber

£)efterreid)ifd)en §auptarmee ein, um aunädjft an ber Belagerung

oon ©djtüetbmfc t^eilgune^men.

1758 befanb fidj baS ®oxp$ in gleicher Stärfe toie baä ftofyx

guoor bei ber gran^öfifcben 2lrmee unter Soubife. gür 1759

fdjloft granfreidj einen neuen Vertrag, monadj Württemberg

*) 2lnlage 6, au§ ber avufy bie 9?euformaiionert von 1758 ßi§ 1760 311

erfefyen ftnb.

**) IV, 153 u. 44*.
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12 000 ÜHann, 15 Bataillone unb 13 ©gfabronä, 3« ftcöcn f)atk.

£)ie Sfteubilbungen, namentlich an $at>a(lerie, nnb bie ©rgänzung

ber fdjon befteljenben Regimenter fotbcttcn aber oiel Qeit. £)urdj

Anwenbung ber gewaltfamften Mittel gelang zwar bie Aufteilung,

jebodj fo ftoät, baft ba3 ®orü3 erft Gfrtbe Dftober zur granzöfifcfyen

Armee unter Broglie fto^en lonntc. 1760 erfolgte ein neuer ©üb-

fibienoertrag, unb §rt»ar bie£mal mit Defterreid), auf ©runb beffen

17 . Bataillone, 14 ©3fabron<3 unb bie leisten Gruppen nebft

fernerer Artillerie gur $Reid)3armee unter bem Herzog t>on S^ei-

brücfen fliegen.

§)erjog $arl (htgen fyatte fein ®oxp§ in allen oier $rieg§}afjren

meljrfadj felbft fommanbirt, fretlidj ntdjt mit oiel ©lue! unb Erfolg,

unb ba nun bie Waffen ber ©roJ3tnäd)te, bie ifjm bisher ©ubfibien

gegast Ratten, erfcfyöpft waren, gelang e<8 il)m nicfyt, für bie gelb-

3üge 1761 unb 1762 feine Xrutotoen oort^eil^aft anzubringen, oiel*

mefyr fa§ er fid) genötigt, fie in bie ^eimatfy gurü^ufü^ren, um

fernerhin feine ©olbatenpaffion in öuftlagem, ^euformationen,

Uniformoeränberungen unb Ael)nlid)em zu befriebigen. £)a<§ matrifel^

wäftig Zu ftellenbe $Reid)§fontingent fyat fidj bi§ ^um griebenSfdjluffe

bei ber $eid)3armee befunben.

£)aj3 bie Stiftungen ber 2Bürttembergiftf)en Xrupüen wäfyrenb
"

be3 «Siebenjährigen $riege§ nicfyt bebeutenb fem fonnten, ergiebt

fidj au3 ber ©efinnung ber Beoölferung, ferner barau3, baft nur

ber geringfte £l)eil auSgebilbet, übrigen^ gang nadj ^reufcifcfyem

dufter, in§ gelb ging, ha^ bie $erlufte burd) ga^nenffadjt unb

Aranleiten bauernb ungewöhnlich fjodj blieben, unb ba% bie3 Heine

Öanb ein fo %afyxdä)tä Dffixierforps, wie es nötln'g war, ntdjt

aufzubringen oermodjte, ber Dffijiererfa^ au§ bem AuSlanbe aber

melfadj ungeeignet war.

8. §effen-£)armftabt oerfügte über eine *war nur Heine, 8
- aanbgraiföaft

Reffen*

aber gut organifirte unb nad) ^reufcifdjem Sttufter auSgebilbete sxwmftabt.

Xxvippmzaty, beteiligte fidj jebodj nur burd) Stellung feinet

matrifelmäfcigen $eid)3fontingente am Kriege.
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9. Äircmaina. 9. ^urmainj.*) £)er ßurfürft t>on Ottaina, ®raf Qotjann

griebrid) $arl t>on Dftein, ber al3 $rima£ be£ 9teic^§ imb megen

be3 ReidjtfyumS fetner Bedungen eine fjeroorragenbe ©teile un.ter

ben £)eutfd)en g-ürften einnahm, mar ein geinb be£ ^reuftenfönigS

unb ber eüatfgeliftf)en fira^e nnb l)at mefentlid) gut $erfd)ärfung

ber ämtfdjen bem taifertyaufe nnb ^reu^en l)errfd)enben (Spannung

beigetra-gen. (£r beeilte fid), Defterreid) bereite 1756 ein Qnfanterie-

Regiment **) in ©olb gu geben, ba§> am big bal)in befte^enben

Regimentern äufammenftieft, auf £)efterreidn'fd)en gufc gefegt mürbe

unb mäfyrenb be£ gangen Krieges M ber ®aiferlid)en Armee blieb.

£)ie übrigen t>or^anbenen Gruppen betrugen 7 Bataillone, 1 ®om*

pagnie Dragoner unb ein fleine§ Artillerie* unb 90?ineurfor{)£, in£*

gefammt 5202 topfe***) Au3 i^nen mürbe baä für bie Reid)3=

armee beftimmte Infanterieregiment ^urmaing formirt, ber Reft

blieb als 23efa£ung ber gelungen Sftaing unb Erfurt im Sanbe.

Ausübung, Q3elleibung unb AuSrüftung maren naa) Defterreidn'fasern

dufter; bie im gelbe fte^enben Gruppen galten als braua^bar.

io. Äurtrier. 10. turtrier unterhielt im ^rieben gmei fd)mad)e Qnfanterie=

Regimenter in fd)ledte 2>erfaffung unb AuSbilbung. Aus iljnen

mürbe ba§ matrifelmäfeige ReidjSfontingent gufammengeftellt, mä^renb

ber Heine Reft als 23efa£ung son ^obleng unb (Sljrenbreitftein im

Sanbe blieb.

11. Rutwttt. 11. furlöln. £)er turfürft &on ®öln Clemens Auguft, Britta

üon Bauern, mar gugleict) gürftbifcfyof oon fünfter, 23ifdjof öon

^aberborn, Dsnabrücf unb §tlbe§l)eim, ©roftmeifter beS £)eutfdjen

DrbenS, Abt oon ©tablo unb Oftalmebt). (£r vereinigte mithin mette,

reid)e unb ftarfbevölferte (Gebiete unter feinem Ärummftabe. Aber

feine foftfpietigen ®emolml)eiten Ratten t^n t>erl)inbert, bem trieg^

mefen gürforge gu^umenben. (£<§ maren jmar in ben verfd)iebenen

*) %üv bie <3tf)Uberung ber Gruppen ber brei getftlid)en $urfürften ftnb

neben gafylreicfyen Srucfroerfen bie 2lrrf)iüe in ÄoMenj, 9ßie§baben, fünfter,

©üffelborf, ©rfurt, Sarmftabt, fomie einige Stften be3 ßt. 2lrd). ©ftb. benu£t

roorben.

**) 1,82*
***) Wati) einem «Rapport com 10. 3. 57, 2(rd). SBieS&aben.
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Btetfjümern fdnoadje Rahmen üon ^Truppenteilen oorfjanben, fo im

©reifte 2 Bataillone, in fünfter 7 Bataillone unb 2 Äüraffier*

Regimenter, in "ißaberborn 1 Bataillon.*) 3)0^ befanben fie fidj

größtenteils in fefjt fajtedjter 33erfaffung ; Befleibung unb 53e-

maffnung maren erbärmtid?. ÜDcm turfürften !am ber 2lu3brudj

be§ Krieges unerwartet, unb oergebliaj oerfudjte er, Neutralität p
erlangen. Qubem mar er bereite feit 1751 burd) einen ©ubfibien^

»ertrag oerpflidjtet, granfretd) im Bebarf^falle 6000 mann ju

ftellen; als biefer nun 1757 eintrat, mar überhaupt nid^t ein

einziger gefd^loffener £ruppentl)eil bafür verfügbar, benn bie ©ub^

fibiengelber Ratten ganj anberen Qmecfen bienen muffen, granfreid)

mußte fidj 1757 trofc neuer Qa^lungen mit 1800 Wlann begnügen,

bie in gran^öfifa^e Regimenter eingereiht mürben. Um bie oon

ben oerfd)iebenen (Gebieten für bie Reid)3armee gu ftellenben ^ontin^

gente aufzubringen, mürben t^eifö bie beftefjenben ®abre£ %n*

fammengemorfen, tfjetfö eiligft Serbungen vorgenommen. £)a§ för^

gebntj3 mar fdjled)t, bie gaf)nenflud)t bauernb ftarl, bie &tat$

maren nidjt immer ooll, unb im meiteren Verlauf be3 Krieges

fdjmolä bie $opfftärfe meljr unb mefjr gufammen. £)ie im $anbe

jurürfgebliebenen Zxnpptn maren nötfng, um in @emeinfd)aft mit

ben aufgehellten öanbmitijen bie Refibens Bonn unb bie feften <ßläfce

3U fidlem unb bie Beoölferung ber 2Öeftfälifd)en Bistümer, bie

öfter ÄriegSfajaupla^ mürben, oor ^uSfdjreitungen oon greunb unb

geinb gu fdjüfcen.

12. gürftMst^um äBürjburg**) 3>r prftbifa^of öon I2- »*#««*»«

Sür^burg, feit 2fyril 1757 aud) Bifdjof oon Bamberg, ®raf

2lbam griebridj o. ©entkeim, mar ein eifriger unb tfjatfräfttger

*) $ttt @rjfttfte Seiöregt. unb «Regt. äBÜbenftein, in fünfter ^nf. «Regtr.

©foerfelbt, 9lagel, 2Benge, <5ad)fen;($5ott)a, ©tfjorlemer, Sßönningfjaufen, ^ung«

2Benge, $ür. $egtr. SBerlo unb (Mbern, aufjerbem 1 2Irt. $omp., in $aber&orn

3nf. ^egi. 9Jiengerfen. fßon ben matrifelmäjjjig jur 9ieitf)3armee geftettten

5 Bataillonen fielen 3 (Seifc*3ftegt., @foerfelbt unb «Jtogel) unb 1 ®ren. Äomp.

(Sßitbenftein) im aJZärg unb 2lprU 1759 in ©efangenftfjaft; ba3 Wal Sßirbenftein

fefjrte 2lpril 1762 gegen eine ©ubfibienja^ung an btn $aifer in§ Sanb jurücf.

**) 2luf ©runb banfen3roerif)er äfttttf)eilungen bes Äöntgl. 23aner. ßr. 2lra).
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Anhänger ber Kaiferlicfyen ^olitif unb ein heftiger (Gegner bes

proteftantifd)en ^reufeenS. Er Ijatte bereite im (September 1756

eine (Subfibienfonoention mit Defterreidj gefdfyloffen, bie i^n gut

Stellung oon 4000 9#ann Infanterie, 2 Regimentern p 2 23a=

taillonen, oerpftid)tete, berart, baft er baS eine Regiment unentgeltlich,

baS anbere gegen Begabung überliefe .*)

£)aS §eermefen beS gürftbiStfyumS mar in Ermartung beoor-

ftefyenber friegerifd)er Sßermicfelungen mol^lgeorbnet, Drganifation,

AuSbilbung unb Uniform nadj £)efterreid)ifcfyer Art; eine Artillerien

unb Qngenieurafabemie**) ein mot)lgefütlteS geugljauS unb eine

@efdjü£gief3erei oeroollftanbigten bie mtlitärifcfyen Einrichtungen.

Aus ben im ^rieben befteljenben 3 $nfanterie4ftegimentern

mürbe guerft baS Regiment Rot^Sür^burg auf Oe[tcrretct)tfct)em

gufe aufgeftellt, fo bafe es nur aus gebienten beuten beftanb. Es

marflirte bereits Enbe 1756 nadj Böhmen ah unb fjat bie gelb^

güge bis einfcfyliefclidj 1759 bei ber Kaiferlicfyen §auptarmee,

bie oon 1760 ah bei ber ReidjSarmee mitgemacht. Aus ben

Reften ber 3 Regimenter unb ftarfen Reumerbungen entftanb baS

Regiment SBlau^ürgburg, baS erft im SD^ai 1757 ooll^lig mar

unb bemnädjft gut Retc^Sarmee \tk% bei ber es bie gelbpge biefeS

unb ber nädjften Qafyre mitmachte. 1759 geriet^ eines feiner 23a-

taillone in ($efangenfd)aft; ber Reft fam Anfang 1761 ju Rotl)^

Sür^burg, baS nunmehr 3 Bataillone formirte.

Ein oorfyanbeueS £)ragoner^Regiment mar unberitten unb ift

mäljrenb beS ganzen Krieges im Öanbe geblieben. £)ie Artillerie^

Kompagnie biente §ur SBebiemmg ber RegimentSgefdjü^e unb ber 4

gum ferneren Artillerieparf ber ReidjSarmee 1757 gehörigen gmölf-

pfünbigen §aubiken.***) £)aS Reid)Sfoutingent an Infanterie,

9 Kompagnien, mar §mar im ^rieben oor^anben gemefen, aber pr Auf^

ftellung ber ©ubfibien^Regimenter aufgebraust, fo bafe es mittels Reu^

*) I, 81 *

**) 2>er Setter biefer Stlabemte voax ber 3n9enieur=9ftajor Mütter, ber

©rofjüater mütterlitf)erfeit$ be3 $. Tl. ©rafert ^eib^arbt ü. ©neifenau.

***) Sln&ang 12.
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Werbungen nrieber errichtet werben nutzte. £)a3 9kid)§fontingent an

Vetteret, 2 Küraffier^ unb 2 £)ragoner^ompagnien, beftanb ebenfalls

bereite im g-rteben. ©in bei beginn be3 Kriegen au§ flehten griebenS-

ftämmen aufgeteilte^ fel)r ftarfe3 £anb'$iegiment [ollte ben ©djufc

be£ ÜBi3tlmm§ übernehmen unb lieferte bie für bie gelbtruptoen

nötigen lehnten. £)ie eifrige Parteinahme be§ ^ürftbifd^of^ für

Defterreid) legte ber 23eoölferung im Verlaufe be3 Kriegen fasere

Dpfer auf; ^reufcifa^e ©treiffdjaaren, bie Kontributionen, Liefe-

rungen unb Nehmten forberten, brangen meljrfadj in3 £anb ein.

X



B. Mt Kaijlerltrfic

im Safer* 1757.

I. ÖürnnMagen kB JteidisImegswefenB beim ßeginn ks

Siebenjährigen Äriejes*

«expfü^tung Qm ^eiligen #tb'mifd)en $eid)e £)eutfcfyer Nation beruhte U§
jux Kontingent* _ , rt., ..„. «.-,*»• - i- t .*»..*<-» ,->.,.

fteitung. P fetner 2luflofung ba3 Krteg3tt>eien auf ber 1512 oon Katfer
ömevmonate. ^a^mi(ian L burdjgef%ten (gtnt^cilung be3 Sanbe§ in 10 Greife.

Qn^gefammt gehörten an 2000 unmittelbare (Gebiete unb ^ßerfonen §um

SHetc^e. £)ie 23erpfttd)tung f
im Kriegsfälle Kontingente gum $Hetd)3l)eere

ju [teilen unb Sftömermonate*) ju jaulen, haftete an ben retdjs*

unmittelbaren (Gebieten, bie gu ben Greifen eingeteilt maren, an

Qafy mel)r als brei^unbert. SBefifcer biefer (Bthktz toaren bie gctft*

liefen unb toeltltdjen Kurfürften, bie geiftlid^en unb tf eltlid)en dürften

üon oerfdjiebenen Xiteln, bie unmittelbaren Prälaten, (trafen unb

Ferren, bie freien $fteid)3ftäbte. Qu ^en ü^en nnmittelbaren Sftetdjs*

lanben, bie feinem Greife einverleibt maren, gehörten bie 1400 bi£

1500 SBefi^ungen ber 9todj§ritterfd)aft in <Sd)ft>aben, granfen unb

am SRfjein. ©ie ftettte feine Kontingente unb ga^lte feine Körner-

monate, tt>ar aber gur §ergabe be3 ljerfömmlid)en subsidium

*) „Sftömermonate grünben fttf) auf ben Sftafeftaab ber 3tettt)3matriM von

1521, aB ba$ 9ieitf) (Sari V. gu feinem $uge ma) ^ont e*n ÄrtegSljeer be=

billigte unb ftatt ber oon jebem 9ieitt)3ftanbe gu ftellenben 9ttannfd)aft ein

©elbanfajlag, SWonatSmeife für jeben Wann ju $ferbe 12 $1., ju $uJ3 aber auf

4 $1. angenommen mürbe" ; 9tonbel, 2lnnalen. 2)ie ©elbabgabe mar mit iljrem

alten tarnen geblieben, aber bie Kontingente mußten aufcerbem gefteltt werben.
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charitativum t>erbunben. *) £)ie oon mehreren gamilien 9e
'

meinfam befeffenen unb regierten ®anerbfdjaften [feinen §u feinerlei

Öeiftung im Kriegsfälle verpflichtet getoefen $x fein. 3Me föetdjs*

börfer nnb freien $eid)Sleute ftettten feine Kontingente, mußten aber

Sftömermonate galten.

£)ie für^e SoSreiftung £)eutftf>er Gebiete burd) Subnrig XIY. *«*•«*«*

Ijatte ben Sefdjtuft ber legten SReic^Smatrifel oom 30ften Sfoguft

1681 geförbert. ©ie §at bis ans Gmbe beS alten SReicfyeS

in $ita)t beftanben. %$x gemäft feilte baS simplum matriculare,

b. i. bie @tärfe beS $ReidjSl)eereS bei einfacher Kontingentftellung,

12 OOO mann gu föofr barunter 2000 Dragoner, unb 28 000 Wann

hn Su6' pfammen 40 000 9ttann betragen. £)ie #teid)Smatrifel

beftintmte nur baS ®efammtfontingent ber einzelnen Greife

unb überlieft ifmen bie 23erTeilung auf bie zugehörigen Kreis ?

ftänbe. £)aS SReicb unb bie Kreife legten ber ^ertfyeitung eine

(Mbbered)nung gu ®runbe, bei ber nadj bem §>erfommen ber

Unterhalt eines Deiters gleich bem breier $nfanteriften oeranfc^Iagt

mar.**) (Erft baS SReicfjSgutacfyten oom 17ten November 1702

fcfylug cor, baft auf ®runb ber Sftatrifel oon 1681 ber griebenS-

fuft ober miles perpetuus baS duplum gleich 80 000 mann, ber

KriegSfuft baS triplum gleich 120 000 mann betragen follte.

Kaifer ßeopolb I oerfagte bem griebenSfufte feine ^Beseitigung,

obtoofyl er felbft früher bie (Einrichtung in bringlia^er Seife oor-

gefdjlagen I)atte, unb gab fie nur bem KriegSfufte. £)as triplum

betrug für bie einzelnen Kreife:

Defterretdjiföer Kreis 7 566 mann p $0(3, 16 521 mann in gufe

23urgunbifdjer * 3 963 « * * 8 124 * * *

Kurr^einifc^er * 1 800 * *..« 8 121 * *

grcmfifd)er * 2 940 * ; * 5 706 , * ,

16 269 mann au $pft, 38 472 mann gu guft

- *) ßfyaritattofu&ftbien roaren freie SBerrailligungen t>on geit gu 3eit, &e=

fonberö im $atte eines !fteict)^friegeö.

**) 2)af)er Ratten in garjlreitfjen gälten einzelne $rei§ftänbe planmäßig

33ruct)t^eirc von 9Äannfcr)aften ju ftellen. gtn 2Beftfälifd)en Greife lamen fogar

beim $rieg§fontingent, triplum, ©ecktet »ort Leitern cor. $r. 2lrd). SBien.

Kriege ftriebrtd)3 be§ ©rofeett. III. 5. 2
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Übertrag 16 269 Wlarm §u föofr 38 472 Sttann 31t %u$

23atyerifd)er trete 2 400 * * * 4 482 * * *

(Sdjwäbifd^er * 3 963 « s s 8121

Dberrfyeinifdjer * 1 473 = 5 S 8 559

Söeftfälifdjer
-

s 3 963 * = ' 8124

£)berfäd)fifd)er , 3 966 * * * 8121

Sfciebetfädjfifdjer * 3 966 * S = 8121

Rammen 36 000 mann 31t $jq% 84 000 Wann au gufc

120 000 SWann.

$)ie Steife ^aften inbeffen bie $Reid)3matrifel ftets nur al3 einen

Qbealfufs betrautet, ein burdj ÄretSf^Xüffc feftgefefeter Ufualfufe

brütfte ttritffürlidj bie $iffer be£ teidjSgefefclidjen $rieg§fontingent3

tief l)era&, befonber£ M ber foftfpieligen leitetet.

©tänbtge %$on $eid)3 wegen gab e£ in Griebenfetten nur wenige ®in*
mtlttärifdje Sin«

nc^tungen be§ ridjtungen, bie einem tnögüc^enfaüs §u füljrenben #teidj£friege bienten.

$Retd)e§.

(£rft feit 1727 ift eine ftänbige SReidjSgeneralität öorljanben. £)a§

Ottifctrauen ber religiöfen Parteien gegeneinanber fyattt §ur golge,

bofy eoangelifdje nnb fatljotifdje 9tod)3generale in gtemltcr) gleicher

Qaf)l ernannt würben, oft fogar $wei $teidj£felbl)erren, ,
ein fat§olifd)er

nnb ein eoangelifdjer.*) Db ber #teid)3felbl)err nnb bk 9tod)§-

generale 00m taifer ober 00m föeidjstage ^u ernennen feien, ift eine

oieluntftrittene grage geblieben. £)ie einzige nodj oorljanbene 9}eid)<^

feftnng sßbiltyp3burg oerftel.

lieber bie güfyrung eines $Heidj§friege§ unb bie Vorbereitungen

baju befd^lofe ber flleidjstag in ber üblidjen gorm öon @utadjten.

$)ie Söeftätigung be§ $aifer£ er^ob ba$ Sfteid)3gutadjten junt

SfteidjSfdjtuffe. £)ie Aufbringung ber nötigen Selber gefdjalj burd?

5lu3fdjretbung oon Ütbmermonaten. £)ie $fteicfy3'®rieg^£)peration<^

Äaffe, in bie bie ^ömermonate floffen, beftritt alle int Kriege für

baä §eer als (^an^eS erforberlia^en Aufgaben. Söefonbere Sfteid^

fdjlüffe regelten bie (^efd)ü^au§rüftung be£ §eere3 int Kriege t»on

*) ^m ßr. 2lrd). SBien finbet fttf) eine „Specification ®er je§t Seftetten

9fleid)§=Generalitaet. 1756
;

a
fie jetgt eine ©Reibung in fatt)olif$e ©enerale

unb (Generale 2lug§burgifc§en Sefenntnifjeä.
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gall 31t galt*) 5lber btc Greife mißachteten fic ebenfo rote bte

Stelen fonftigen föeidjsfdpffe über Einteilung ber Gruppen,

2ftann£§ud)t, üJttärfdje, Unterbringung unb Verpflegung.

5U3 gemeinfame militärische Einrichtungen beftanben innerhalb ©tänbige

lmlitärtfdje (Sin*

mehrerer Greife eine ®rei3generalität, ein $rei3forp£, eine $ret£faffe. n^tungen bet

Obgleich feine reid)Sgefe£lid)e Verpflichtung gum Unterhalt eines

griebenSfußeS**) beftanb, Ratten fidj in fteter (Sorge toegen ber oon

granfreid) brofjenben ©efafyr ber (Sd)tt>äbifcfye unb 3ftänfi[d)e $rei3

fdjon 1681 3U gegenfeitiger §>ülfe t»erbünbet unb §ur Errichtung

ftel)enben $reiSmilitär£ verpflichtet. 1702 oerbanben fiel) in

^örbtingen ber <Sd)nxtbifdje, gränfifcfye, £)ber- unb turpem ifd)e,

bann aud) ber £)efterreid)ifdje ®rei§ gu einer „^Iffogiation"; ifjr

febloß fiel) ber Seftfälifdje ÄreiS fpäter an. £)te t>on ben $reifen

fiel) felbft gefegte Stärfe beS griebenSfußeS tt>ar üerfRieben: l)ier

beftanb fie in bem anbertfyalbfadjen, bort in bem boppelten simplum.

Sfteljrere Greife l?atten eine Einteilung ber frei3ftänbifd)en £on^

tingente in Regimenter, bie fte^enb fein follten. Slber in SßHrfltdjfeit

toar ber miles perpetuus meift nur auf bem Rapier oorljanben,

toeit bei ber im Ükidje ^errfc^enben allgemeinen 5lnara^ie faft

9ciemanb bie $rei£fd?tüffe vollzog, gür ben Unterhalt ber Gruppen

Ratten auSfdjtießlidj i^re $ontingent3l)erren fotooljl im ®rieg als

im grieben gu forgen. £)a3 toidjtigfte 2lmt, baä bie gange Militär-

unb ^ßoligeigetoalt umfaßte, follte ein gu ben fürftlia^en ©täuben

beS Greifes geprenber $rei3oberft innehaben. 5lber biefe einzige

(Stelle, bie in griebenSgeiten bie militärifd)en ^ntereffen förbern

fonnte, blieb meiftenS unbefe^t, toeit bie vielen felbftfyerrlid^en 9ttit*

ftänbe ba$ Uebergetoia^t eines im $rieg3tt>efen erfahrenen unb

tfyatfräftigen ^reiSoberften fürchteten. 2Bo ein fold^er Vorlauben

toar unb es toagte, burdj regelmäßige Sttufterungen bie Sdjäben

aufeubeefen unb bei (Stäuben unb Kreistag auf 53efeitigung §u

bringen, ha vereitelten offener 3Biberftanb unb VerfcfyleppungSfünfte

feine Vermutungen. 5ln ber £)t>mact)t ber leitenben (Stellen, vor

*) Sln^ang 1.

**) 2öa3 bie 3^eic^äftänbc an „<pau3truppen" gelten, roar ifjre ^riöaifadje.

2*



20

atfen be3 #teitf)§oberf)auüte3, franfte baä gange $eitf)§rrieg3toefen;

ber auSbrecfyenbe (Siebenjährige Krieg fanb e£ in rettung£lofer $er-

fommenfjeit.

IL Aufbietung unb Jflerfammlmtg ber Äatferlidjen unb

ttetdjs-fekuttonB-Ärmee im Jaljre 1757.*)

S3efd)iufe bei £)ie fett Seilte (September 1756 beim Ükicptage gepflogenen
9tetd^§ejcJution

gegen beulen. $erl)anblungen, bie $u (fünften £)efterreid)3 unb Kurfad)fen3 bie

DoleSngen. Aufbietung ber fftet^^ülfe gegen ^reuften erftrebten, führten am

Anfang be§ nächsten $afjre£ gu bem getoünfdjten Erfolge. %m
17ten Qanuar 1757 gab ber $eid)§tag in Sftegen^burg fein ®ut=

aalten bafjin ab, bafc bie armatura ad triplum fa^leunigft in bienft-

baren unb marfdjfertigen ©tanb gu fe^en fei. £)er Kaifer erfjob

e£ burd) feine Sßeftätigung gum Sftetdjsfdjluffe. (£r beauf-

tragte Greife unb Stänbe, ifjr reid)3gefet2lid)e3 triplum ju $ofc

unb gu gftft *n ööütgcr 2Iu£rüftung (£nbe Wax$ gu oerfammeln

unb gum beginn ber guten Qafjre^eit marftf)bereit §u galten. £)em-

nädjft ftetfte er bem $Reid)£tag eine Sfteilje oon fünften gur

(£ru>ägung, hk bie gelbäug^oorbereitungen im einzelnen betrafen.

5lm 9ten Ülttai erfolgte hierauf ein Sfteid^gutad^ten be3 $nl)att3:

30 SRömermonate finb in brei Triften, SCRat, $uli unb (September,

an bie in $ftegen£burg gu erria^tenbe £)peration3faffe gu galten;

jeber ©tanb unb Kreis I)at felbft fein Kontingent oöüig au^urüften

unb 51t unterhalten, feine Artillerie fortfcfyaffen ju laffen, eigene

Ottagagine anzulegen unb im ©inoerne^men mit ber Sfteid^generalität

p fjanbeln; bem Katfer toirb e3 überlaffen, ben Kommanbirenben

unb bie ©enerate au^moäfylen, ben <Sammelpla£ unb bie $eru>enbung

be§ §eere§ ju beftimmen; bie KreiStruüfcen finb lebigticb, an bie

23efe()(e ber $fteid)§generalität %vi oertoeifen; ber Kaifer ioirb gebeten,

über bie Ausführung ber befcfyloffenen SDtofcregeln gu toatfen; greife

unb ©täube ^aben ftä) gegeufeitig §ülfe gu leiften; für bie meiften

2(n^ang 2.
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$norbnungen fotf ber $Retdj§fdjtuf$ oom 14ten Stprtl 1734 als %xiü)U

fdjnur btenen. 5lm 19ten 9JM erhielt ber föetd^tag 9ftittf)eilung oon

ber Söcftättgung feinet ®utad)ten£ burd) ben $aifer unb ben Auftrag

5ur SBoÜ^teljung beS {ewigen iRetd^sfc^luffeS. ©leitt^eitig übertrug

ba$ föetdjsober^mtyt bem & Ä. gelbmarfrfjalf unb töetdj3*®eneral*

felb^eugmeifter grinsen Qofef grtebrid) öon @atf)fen'§)ilbburgf)aufen

ba§ fommanbo ber SKetdjSarmee.*) 3um ©ammefyla^e ber ®rei3-

fontingente würbe bie ®egenb ^totfc^en Nürnberg uub Sür^burg

beftimmt uub in ber golge ba§ $ager auf ber (Sbene bei fingen

abgeftetft.

©er bei faft allen ©tänbeu e&angelifdjen unb fat^oü[cr)ett

SBefenntmffeS, bei geifilidjen unb tt>eltltct)en gürften Ijerrfdjenbe Siber-

Wille gegen ben $eid)3erefution3felb3ug lähmte alle $rieg§oorbereU

tungen. Unter ben wenigen dürften unb ©tänben, bie bem SReid^

fdjluffe willig nadjfamen, geidmeten ftdj ber gürftbifd)of oon Söürgburg

unb ber Öanbgraf £ubwig YIIL oon §effen*£)armftabt burdj iljren

(Sifer für bie Ba^t £)efterreia)3 au§. £)er im $ftai erfolgte

©infall be£ £). 8. o. Wltyx in bie Dberpfal^ unb ^raufen

fyatte bie bortigen ©tänbe aufgeftört**) (Bit Ratten, \va$ an

§au3tru}tyen unb Äretefontingenten §ur §anb war, gufammen'

gerafft unb ber ^reu^ifa^en ©treiffa^aar entgegengeworfen.

Anfang $uni waren gegen 6000 Sföür^burger, 2ln3bad)er, £)eutfa>

fjerrlia^e, ©cfywargenberger, 33amberger vereinigt, babei ba§ im

$aiferlicfyen (Solbe fte^enbe Infanterieregiment 33lau4Bürsburg.***)

Unterm 3 1 ften %Jlax erlieg ber Haifer an bie frei£au£fd)reibenben

dürften ©rma^nungfa^reiben be3 Qnl)alt§
f
ba$ bie $rei§fontingente,

ob oollgä^lig ober nid)t, unoerweilt aufbred)en unb fidj gur 3lbwe^r

*) Sm £>ienftrange gingen bem Sßrinjen von £>übburgf)aufen bie !fteid^ä-

©eneralfelbmarftfiäü'e Sßring $arl t)on £ott)ringen unb $rms Subnug @rnft oon

$8raunfa)tt)eig=2ßolfenbütteI cor. SBetbe roaren tkrfyinbert, ba3 ^ommanbo ber

3teia)3armee ju führen, ber erfte bura; ben ifjm übertragenen Oberbefehl bes>

Defterreitt)iftt)en ^»oupi^eereö, ber jroeite bura) bauernben Stufent^alt aufterfjalb

beS !Reicr)e§. ßr. %xü). Sßien.

**) III, 117—125.
***) 2)er -Warne rüfyrt non ben blauen 33efä§en ber weisen 9iötfe Ijer.
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ber ^ßteu^tf^cn Unternehmungen mit ben im gränfifdjen Greife

fdjon verfammelten vereinigen follten. £)ie Siener Sflinifterial*

fonferenj befa^loft an bemfelben £age, baft ber ^rinj von gnlbburg*

Raufen fidj möglidjft balb in ba§ Sfteidj begeben unb bie Kriegt

fontingente sufammengie^en fotttc.

Anfang $uni verfügte ber Kaifer bk Aufteilung einer An^l
von (Generalen, bie ben von ben Greifen für ben gclbsug befttmmten

hinzutraten, unb be§ „ Keinen" ®eneralftabe§ *) bei ber fRetc^g-

armee. (Sbenfo beftimmte er, bafr bie Verpflegung be§ £>eere£,

fotveit iljre Anorbnung nid)t ben Kontingentieren obläge, „burdj

Lieferanten um ben möglidjft billigen tyxtiZ" ftatt^ufinben fyättt

5lm 8ten $uni erlieg ber Kaifer eine „^nftruftion" für ben

fommanbirenben (General. £)anad) hatte biefer fid) möglidjft balb

in ba$ $lziü) %u verfügen .unb jtvar anfänglid) nadj ^ürn*

berg. (£r follte ba3 £>eer in einem günftigen Lager gtvifdjen

Nürnberg unb Sürjburg vereinigen unb bie ferneren Vor*

bereitungen gum gelb^uge treffen. £)ie £)efterreid)ifd)en, 23ur*

gunbifdjen unb 23öl)mifd)en Kontingente tvürben nicfyt jum

$fteid)3ljeere flogen; einige ber Ober- unb 9?ieberfäd)ftfd)en ©tänbe

vermöchten nidjt üjre Kontingente in natura gu ftellen unb würben

mit Kaiferlicber Genehmigung ii)re Verpflichtung burdj Gelb ab*

löfen. $m übrigen follte ber ^ßring bie Kreife unb ©täube

mit (£rnft jur Erfüllung ifyrer Verpflichtungen anhalten unb nötigen-

fall§ an ben Kaifer berieten, ber bann ba$ ©rforberlidje ver*

anlaffen tvürbe.**) ©in am 17ten $uni erlaffener „Appenbir/'

ergänzte bie Qnftruftion unb änberte fie tfyeiltveife. $)arin ivar

gefagt, baß bie SReid^armee noa) nidjt völlig verfammelt unb fdjlag-

fertig tväre. £)er gelbmarfdjall follte feine fünftigen Operationen

benen ber §>eere in 23öl)men unb Seftfalen anpaffen, bie gränfifdjen,

*) 2In!)ang 3.

**) £>ie ^ntereffen be§ ßaiferS »eriraten feine BeooIImätf)tigtett 9JUnifter

©raf bergen in $ranffurt Beim ßur= unb DBerrf>einiftf)en greife, 33aron

SBtbmann in Nürnberg Beim $ränfifd)en, ©raf t>. «ßobfta^fn in 9flünd)en Beim

Saoerifdjen, SBaron 9kmfdEm)ag in Ulm Beim <5$n)ä&ifd>en Äreife. Ar. 2lrtf>.

2öien, 2lrtf). Sarmfiabt.
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Dber^ unb furrfjetnifdjen, föeftfälifäen, ©djtoä&tfdjen, 33at>ert[c^cn

$rei£fontingente in einem gut gemähten Sager in ber ®egenb t?on

Nürnberg t>erfammeln, „föo e§ bie llmftänbe md)t anbetft er-

forberten," unb fid) fdjleunigft bortljin begeben. (£r follte gur gör-

berung ber £ruppenmärfd)e mit ben frei§au§fdjreibenben gürften,

nadj (£rforbern gugleid) mit ben ©tänben unmittelbar in ©djrtft*

mect)fel treten, über ben allgemeinen gortfa^ritt ber Lüftung im $eid)

unb in^befonbere über bie [äumigen ©täube üon Qtit gu $eit an ben

$aifer berieten, bie $ert>ollftänbigung ber Sftannfdjaft unb 2lu3-

rüftung betreiben, einftroeilen aber bie gefäljrbeten STr)ettc ber Ober-

pfalg unb ber benadjbarten (Gebiete gegen feinblidje ©treifereien becfen.

$lm 19ten $uni geigte §)ilbburgl)aufen bem $fteid)3tage bie

Uebernaljme be§ ®ommanbo3 unb feine auf benfelben £ag fcft*

gefegte Sföreife gutn §eere an. (£r begab fiel) junädjft nad) Sftegen^

bürg, ging am 27ften nadj Nürnberg, bann nadj gürtl) m^ na^m
Ijier am öten $uli fein Hauptquartier. $e£t beftimmte er, ba%

fidj bie $fteid)3armee bei gürtfy t>erfammeln follte. Qu biefem

ßeitpunfte maren bie 23eftanbtljeile feinet gufünftigen §>eere§ nodj

roeit gerftreut, t>on ©algburg bt§ ins Seftfälifdje, üom $l)ein bt§

in§ öftlidje 23öl)men. £>ie näd^fte £Ijätigfeit be3 $elbmarfdjall3 be^

ftanb barin, burd) ^>erfdnltcr)c (£innrirfung unb einen auSgebelmten

©djriftmedjfel jurebenb, ermafynenb, bro^enb bie Lüftung unb $er=

fammlung gu befd^leunigen.

2lm öten $uli Ijat ba$ Eintreffen ber Gruppen im Sager ätafammiung

beS £eere§.

ättrifdjen gürtl) unb "»ßfarmbadj begonnen.*) §ilbburgf)aufen 50g'

bie $ränfifd)en $)etadjement£ an fid), al£ er bie 9?ad)ridjt erhalten

fyatte, bafc bk sßreufcifdjen Abteilungen be3 ©. 9ft. 0. Dlbenburg

unb be§ £). 8. 0. Otta^r nad) ©adjfen gurütfgegangen mären. £)en

im ülßarfdje nadj fingen begriffenen $rei3fontingenten befahl er

am 9ten $uli, auf bem fürgeften 2Bege nadj gürtfj gu marfdfyiren.

$m Sager mar gunäa^ft ber bunte Knäuel gränfifdjer treisfontingente

unb §)au§tnn;pen gu entwirren, goß ber gange äftonat Quli ging

') Sage&ud) be§ 2tt. ü. ftegenfuS. — Anlage 7 unb Anlage 8.
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barüber I)tn, bi<3 bie gränüfcfyen KretSregimenter siemlidj planmäßig

au§ feilen ber bi<^erigen £)etacfyement§ unb anbeten p^ieljenben

Kontingenten gufammengeftellt tt>aren.*)

£)ie äftetyrgafjl ber $urrl)einifdjen Gruppen marfdjirte über

fingen, bie ©d)n>äbifcfyen rücften aus bem Sager bei tannftatt,

bie Dberrfyeinifd^en**) au$ bem Sager bei grauffürt nadj gürtlj.

Racfybeni ber Kaifer bie 23eftimmung ber Söaüerifdjen $rei<8trugen,

„bie Sttafylftatt ber allgemeinen Reitt^oerfammlung p fdjüfcen ",***)

aufgehoben r)attc, marfd)irten fie über Reumarft ins g-ürt^er Sager.

Um hm Kreistruppen einigen Rüa^alt p geben, fyattt bie 9J?inifterial-

fonferen^ in Wien befStoffen, baS Kaiferlidje Infanterieregiment

231au4Büräburg ber Reid)3armee pptljeilen. (£S begog baS Sager

pgleidj mit ben gränfifdjen Kreistruppen. Weil ba$ §>eer nnoer-

t)ältnif$mäJ3ig fd)tt>adfy an Reiterei mar, traten bie K. K. ^üraffier^

Regimenter iBretlact) unb £rauttmanSborff unter 23efel)l beS ®. 0)?.

greifjerrn Subioig o. SBretladj über, «Sie finb toa^rfa^einlidj am

21ften 51uguft M ftuxti) eingetroffen.

£)ie bisher aufgeführten Gruppen bilbeten ben ^Beftanb oor

bem am 23ften 5luguft beginnenben 2Iufbrud) beS ®ro£ aus

bem gürtljer Sager. (Später traten §tnp bie &\ ®. §u|aren-

Regimenter <&$tti)tnt) unb ©plentyi, baS ©djwä&tfdje KreiS^üfilier*

Regiment Württemberg, baS gemifd)te £)etad)ement bes K. K.

®. ülft. o. Soubon, baS pei Monate lang einen nrirflid^en 23eftanb~

tfjeil beS Reid)Sf)eereS gebilbet §at
t
hk Kurfölnifcfyen Infanterien

Regimenter Seib? Regiment unb Wilbenftein, baZ $nfanterie-RegU

ment ^ßaberborn, bie 9ttünfterfd)en $nfanterie=Regimenter ©loerfelbt

unb Ragel, bie Referoeartilferie.

Sine bebeutfame (£rfMeinung bei ber 33erfammtung beS §eereS

war baS langfame unb verzettelte (gintreffen ber Gruppen. Wie

*) ©3 ift bejettfinenb, bafe ^ierju ba§ Slnsbac^iftfie ^Bataillon serriffen, ber

größte Xfjetf planmäßig ju ben Regimentern ©ronegf unb $erenü)etf geftettt unb

ber SRcft nad) £aufe gejdjicEt rourbe. Xagebud) be§ 9tt. e. Regenfug.

**) S)ic Dberrfyeinifttje Äreiöe§fabron war beim $üraffier=9tegiment Äurpfalj.

***) Äaifer an Äurfürft Don 9Jiain3 31. 5. 2lrtf). ©oü)a. ßurfürft oon

dauern an £Ubburgt)aufen 27. 6. ßr. 2*rd). äßien. III, 118.
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ermähnt, Ratten btc ©äumigfeit ber ©täube unb ber 9ftaorfdje

©treifeug ben Kaifer gu ber 2ütorbnung oerantaftt, bah btc Kreist

trugen, ol)ne btc unfertigen Kontingente abzumatten, auSrücfen

foftten. £)a3 toar aud) meiftenS gefd)el)en. Qm übrigen traten

btc meiften Kreteregimenter ju normalen Sttarfdjtetftungen nidjt

fettig, »eil fte oormiegenb aus Sftefruten beftanben. £>ie $üf)rer

benu^ten bie 9#crcf<§= unb Ülufyetage, um bie in ben ©ammellagem

ber Greife begonnene 2üt£bübung ber Gruppen fortjufe^en, unb

biefe§ ©treben führte ba^u, bie Qaijl ber Safttage retdjltdj au be^

meffen. $om Eintreffen ber erften gränüfcfyen Gruppen bei gürtfy

bi§ gut 5(nlunft be§ legten 9ttünfterfd)en S3atatüon§ M $toningen

vergingen oofte elf 2Bod)en. 9?eben bem Eintreffen ganger Xruppem

förper ging ber allmähliche 3U3U9 t>on einsetnen Kontingenten

unb Kontingent3brudjftüd;en fort, fotooljl mcüjrenb ber ^ager^eit

bei ftüxtf) als nod) bebeutenb fpäter. £)a3 erft Gmbe Dftober

aufgerückte Dberfäcfyfifcfye Kontingent oon §i(bburg^aufen erreichte

ba3 §eer am 3tcn Sftooember gerabe noefy rechtzeitig, um an ber

<Sd)tad)t M SRopadj tl)eilnefymen gu lönnen. £>er 20 fte «September

tft als ber Xag anzunehmen, an bem bie $Reid)Sarmee i^re ootle

©tärfe, abgefefyen oon ber ^eferoeartitterie, erreicht §at*) Sftadj

ifyrem hinzutritt, beffen Qeitpunft ntdjt feftftefyt, beftanb ba§ §ccr au£

42 Bataillonen,

34 ®renabier*Kompagmen,

48 ©djmabronen, einfet)!. 2 Karabinier-Kompagnieu,

62 $egiment3gefd)ü^en,**)

12 ®efd)ü£en ber SReferoeartitlerie.

$)ie fopfzabl naefo oollenbeter $erfammlung läftt fieb nur an- @tärfe be§

Speeres.

nä^ernb beftimmen.***) §ilbburgfyaufen fjatte für bie Anlage ber

*) 2)a3 $et)ten einiger Äoniingente bleibt aufter 33etrad)t, ha fie feine

£ruppeneint)eiten barftetlen.

**) groei für bie ©renj^nfanterie au3 bem geugljaufe in ©ott)a am 14. 9.

entnommene Heine breitnertetpfünbige „©efajiüinbftfiüffe'' mürben im Dftober in

SUtenburg jurücfgegeben, fo bafj im gangen 60 ©tücf bei ben Regimentern übrig

blieben. §erjogl. ^ibt. ©ottm.

***) ©in ©iärfenac^roeiS fämmtlitfjer Truppenteile be3 <peere3 uon bem=

felben Sage ift niäjt üorfyanben.
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etften großen ^agajine in £l)üringen auf tunb 30 000 Tlann ge*

rennet. *) Der md)t oorftergefefjene §tnsuttttt beS Öoubonfdjen

KortoS oerftärfte baS §eer um einige £aufenb. %lati) bem @in-

treffen beS legten gefd)loffenen £ruppentljeils bürfte bie Öofoftärfe

bötfjftenS 32 000 unb ber bienftbare ©taub fjödtftenS 29 000 «Wann

betragen fjaben.**)

23ei einer Q3etrad)tung ber £ruppenleiftung beS 9teid)eS int

$al)re 1757 finb ber Dberfädjfifcfre unb ber fRteberfädjfifdje Kreis

auszufärben, ^re madjtigften KreiSftänbe, Kurbranbenburg unb

Kurbraunfd)tüeig (§annooer) ftanben in Saffen gegen Defterretd)

unb oerljinberten bte $u biefer SO^ac^t neigenben Ottitftänbe, bie

jüngften ^Retcr)^fcr;tüffe p üo^ie^en. 2leljnlid) mar e3 im Söeft*

fältfdjen Greife. 5luS i^m fließ jum $eid)S()eere nur bie fleine Qafy

oon Zxnppm, bie ber Kurfürft oon Köln in feiner ©igenfdjaft als

gürftbifa^of oon fünfter unb 23ifd)of oon ^Paberborn geftellt Ijatte.

Der £)efterreid)ifd)e, 23urgunbifdje, Kurrljeinifdje, gränfifdje, 33at)e*

rtfcr)e
r

<Sd)tt>äbifd)e
f

Dberrl)einifd)e Kreis toaren in ber (Stellung

i^rer Kontingente ntdjt beljinbert. Da ber $eid)Sfd)luf3 oom

17ten Januar flar unb bcutltct) bie armatura ad triplum forberte,

fo Ratten fie 24 105 9ttann 311 $oß
f
59 634 9ttann §u %u% $u*

fammen 83 739 Biaxin, fteflen muffen. SBetm Dberrfjeinifdjen

Kreife fiel baS Kontingent oon §effen^Kaffel aus. @S toirb burd)

bie ermähnten 2öeftfälifd)en Gruppen ungefähr aufgewogen, bie man

alfo außer Sftedjnung laffen fann. gerner muß baS Öoubonfdje

Detadjement außer 53etracr)t bleiben, roeil es urfprünglidj nidjt

ba^u beftimmt war, einen 33eftanbtl)eil ber flteidjSarmee ^u bilben.

Die Öofoftärfe ber übrigen Steile beS $eid)Sl)eereS betrug

5353 SJttann 3U iRofe unb 22 301 9ftann gu guß**) Unter ftarfer

5lbrunbung biefer $iffern nadj oben ift ber effeftioe ©taub beim

5luSrücfen auf 5500 9ttann gu $oß unb 25
k
000 %u guß, ^ufammen

30 500 Sttann, gu oeranfdjlagen. 3SergIcicr)t man fie mit benen

beS reidjSgefe^lidjen triplum, fo ergeben fid) für bie Reiterei runb

*) §tlbburgfjaufen an ben 3ieid^§Dije!an5(er ©ollorebo 22. 8.

**) 2Inljang 4. — I, 351.
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23 o. £>., für bic Infanterie runb 42 o. §. t^rer matrifelmä^tgen

(5tär!e. $)emnad) ^at bie Sftinberleiftung an Vetteret 77 o. §. r
bic

an Infanterie 58 o. §. betragen. «Sie fällt nm fo fernerer in§

®emidjt, als ein Leiter gleidj brei $nfanteriften bewerbet mürbe.

(£ine befonbere Betrachtung oerbient ber Ausfall ber Kontin-

gente be£ £>efterreid)if$en unb Söurgunbifdjen Kreife3. $m erften

Ijatte Defterreicfy nur menige unbebeutenbe üftitftänbe, im gtoetten

gar feine. S3eibe Greife jufammen Ratten 11 529 ffllann §u 91o§

unb 24 645 p gufe ftelfen muffen. (£3 bebarf feinet 23emeife§, bafc

bie $eid)3armee bura^ ben gnnptritt eine3 runb 36000 9ttann ftarlen

Defierreicfyifdjen Xruooenforpö ober felbft nur ber §älfte baoon gu

einem bem ©egner gefährlichen Kampfmerfseuge geworben märe. £)ie

Kaiferin*Königin Ijatte bie *ßflt<§tf
il)re Kontingente für ben Defter-

reid)ifd)en Kreis fammt Böhmen unb für ben SBurgunbifcfyen Krei3

jur $Reid)3armee gu [teilen, benn ber $Reid^fdjluJ3 be§ 17ten Januar

forberte oon fämmtlic^en Greifen unb (Stäuben üjr triplum. £)a(3

ber Siener §)of fid) ber Verpflichtung bemüht mar, bemeift folgenber

©a£ ber oom faifer unterm 8ten $uni an §ilbburg^aufen

erlaffenen $nftruftion: „3tio megen bereu Defterreidjifd)en, 23ur*

gunbifd)en, unb 23öl)mifd)en Contingenten aber mirb bemerfet, bafs

nad) ber üJftaaft, al3 fogleid) bei bem erften Aufbruch ber ob*

feoenben Empörung Unfere §ersgeliebtefte ®emal)ltn bem merken

teütfd)en 33aterlanb §u Sieb unb $)ero 9Cßitftänben gu §)ülf gu erft

fid) mit alter £)ero ffliafyt entgegen gefe^et fyaben, unb foldje gu

Abtreibung ber gemeinfamen ®efal)r nodj anmenben, jje§t befagte

Contingenten für bermaten nod) mit ber §ülf ber übrigen Greifen

nict)t mögen oereinbaret merben, fonbern foldje merben oljne ba§ ju

ber oon SReidjg megen gemeinfam oor^abenben Abfielt meljrfältig

angemenbet."

@in namhafter £)efterreid)ifdjer ®efdjtdjtf(§rei&er fenn^eidmet ben

©tanbpunlt DefterreidjS bei ber ^eran^ielmng ber 8teidj§§ülfe mit

ben Sorten: „Aber e3 mar bem Siener §>ofe meit me^r um ben

moralifdjen (Sinbrucf eine£ möglicfyft einmütigen gufammenfteljenä

ber Sflitglieber be3 £>eutfd)en föeidje£ miber ^ßreufsen, al§ um bie
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oon ifjnen 311 ermartenbe materiefle §ütfe §u tl)un."*) £>a§ SReid)£=

t)eer mar, menn e3 sufammenfam, eine gmar ntd^t Ijodj gefaxte aber

miflfommene 2$erftarfung; aud) formten bie Kontingente ojeler

©täube al3 ©eifern für beren £reue bienen. £)er faifer mürbe

nid)t mübe, Kurfürften, gürften unb ©täube feierltct) an il)re mtü=

tärifdjen ^fltcfyten m mahnen. £)er Siener §of l)atte freie §anb,

Deften'cidn'fctje Xruppen jux Sfteid^armee ftofcen §u laffen ober nid)t
p

benn mer oermodjte bie Kaiferin^önigin jnr ßhcfüflung i^rer reid)^

ftänbifdjen militärifd)en ^ftia^t gn jmingen? £)ie Defterreid)ifd)en

^elbjng^entmürfe für 1757 fteflen bie 9tocb>armee gar ntct)t mit

in 9kd)nung, oerfügen bagegen über bie oofle ©tärfe be£ Kaifer^

liefen §eere3 §ur 33ermenbung auf bem ^auptfrieg^fctjauplatje.

9?ad) §ilbburgfyaufen3 %nf\ü)t mar e£ überflüffig, ber Sfteid)§armee,

fo lange man oon il)r feine Operationen oerlangte, nur einen

einzigen Defterreid)ifd)en ©olbaten ^u^ut^eilen.^") %U ber ^3lan,

eine 5lrmee au§ gran^ofen unb 9teid)gtrumpen ^ufammenpfteflen,

©eftalt gemann, gelten fie offenbar bie mafcgebenben ^erfonen in

2Bien für ftarf genug aud) ofme ba3 £)efterreid)ifd)e unb 23urgunbifd)c

Krei3fontingent. £)ort mar bie SSermenbung ber fombinirten 2lrmee

oermutfytid) fo gebaut, baf? bk gran^öfifctjen §>ülf^tru^pen in

oorberfter £inie festen, bie $fteid)3oölfer nur oon rücfmärt3 naa>

brüdfen foflten. 53om Kaiferlid^en §eere mürbe felbft nad) bem

(Siege bei Kolin nur menig gut SReid)3armee abgeneigt. £)ie Qu*

Teilung oon 2 Küraffier- unb 2 §ufaren4Regimentern, aufter bem

fdmn habet befinblid)en Infanterie * Regiment SÖlau^Sürgburg, ent-

fprang moljl ber förmägung, baf3 bie 2lrm.ee otjne fie oöflig un-

brauchbar fein mürbe. 2lud) unterftü^ten fie innerhalb ber fombinirten

5lrmee ben Vorrang be3 Kaiferlid)en (Siemens oor bem gransöfifd)en.

Uebrigen§ ift zugeben, baft bie §ab£burgifd)e ÜDtonard^ie 1757

tl)atfäd)tid) aufeer ©taube mar, ifyre Kretefontingente in matrifel-

mäßiger ©tärfe ober überhaupt ein anfet)nlid)e§ XxupptntoxpZ pr

$Reid)3armee ftofcen gu laffen. £)ie rechtzeitige Sfteubitbung £)efter-

*) Sftnetf), Sftarta £f)erefta unb ber Sießenjä^rtge ßrieg, I, 154.

**) £>tfb6urgf)aitfen an (Soltorebo 12. 8.
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reid)ifdjer Zxuppin in größerem Umfange mar au£ oerfcfyiebenen

($rünben unterblieben.. £)ie mangelhaft eingerichtete Ergänzung

be§ ®. $. §eere§*) Einbette bie 2lu§nu£ung be§ ootlauf oor*

^anbenen ©olbatenmateriate. ©iergu !am ber (Mbrnangel.**)

Safjrfdjeinlid) ging ba$ Vertrauen auf bie eigene burdj mächtige

23ünbniffe gemäl)rleiftete Ueberlegenl)eit mit einer Untersetzung ber

nachhaltigen friegerifdjen 8eiftung§fäl)igfeit ^3reu^en§ §mnb in §anb.

$n gleicher Sftidjtung mirfte tr>or)l eine bewußte ober unbenutzte

Abneigung bagegen, ben legten äftann unb ben legten Kreuzer für

bie (£rreidjung be§ Krieg^mecfö baran^ufe^en, mäfjrenb ber grofce

Gegner e£ oerftanb, bie Gräfte feines einheitlichen <5t<iatz$ bi§ gut

(^ren^e be§ 2ftöglid)en anspannen.

$on ben übrigen SftetdjSftänben erwartete man in 2öien gar

nicfyt, ba$ if)r triplum nur annäfjemb oolt£äf)Iig gufammenlommen

mürbe, ©er grunbfä^lidje Siberfprud) ber Greife gegen bie $fteid)3'

matrifel mar bort ebenfo befamtt mie ber Ungeljorfam ber ©täube

gegen bie KreisSfdjfüffe; praftifcfye Erfahrungen mit bem $fteid)§auf=

gebot lagen oon früheren Kriegen l)er cor. 5lufeerbem mar e3

natürtid), bafe ber Kaifer gegen eine ület^c oon mächtigeren 9teid)§'

[täuben %d)fid)t üben mu&te, bie ben größten £f)eil iljrer §au<3--

truppen an granfreien, unb Defterreid) oermietfjet Ratten.

£)ie Hrieg3leiftungen ber &tänbt, bie feine reid)3ge[e£lidje 33er- ßncgsicütungen

ber 9teid)§ftänbe,

pflid)tung gur (Stellung oon Kontingenten Ratten, regelten fidj t^etls bie feine

naefy ben jüngften Sfteid^fcbjüffen, tl)eil3 nadj bem §erfommen. £)ie
Alup

$a"en!

e

föitterfdjaft in granfett, ©djmabett unb am SRIjein fct)log mit bem

#teic§e bie ^erlömmlic^en ©ubfibienoerträge.***) Q3ei ben ©täuben,

bie gur Kontingentftellung reid)3gefe£licb, oerpfttebtet maren, unter-

fd)ieb man in 2Bien jmifcfyen gut unb übet gefinnten. Qu ben

erften sägten ber §er£og ^on ©adjfen^oburg^aalfelb, bie an

ber Xruppenfteltung oerljinberten ©c^marjburgifc^en unb #ku|ifdjen

Käufer, bie freien $eicfy3ftäbte £übecf, Bremen, §amburg, ^orb^aufen,

*) I, 134. - **) I, 149.

***) £)te (Mbabgabe biente jur Anlegung con aftagajtnen unb ju ^or*

fdjüffen für bie Unternehmer, ßr. 2Ird). Sßien.
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9ttüf)lr;aufett
f
®o£tar. (Sie traten liegen 2tt)löfung tr)rer $ktpflify

tung burd) (Mb mit bem Kaifer in $erf)anblung. $lngeolidj oer*

traten infolge 3al)lung tiefer „©urrogat*" ober „SReluitionSgelber"

Kaiferlitt> Xmppm bie nidjt in natura geftellten Kontingente.

Wi§ neutral Ijatte ber Kaifer grunbfä^lidj feinen 9kidj£ftanb

anerlannt. 2öer e£ unterlieft, bk Kaiferlid)en $)et)ortatorien unb

Moratorien öffentlich anfragen $u laffen, Sftbmermonate gu ga^len,

fein Kontingent gu ftellen ober loegen Slblöfung biefer $etpftid)tung

burd) (Mb in Sien §u unterhandln, ber jaulte gu ben „übel (M
finnten", „SBibermiliigen" ober „ÜJftorofen". 3 lt>anS^ma6i:cßc^n füllten

fie anhalten, nidjt nur bk SfteidjSfdjlüffe §u ooll^ierjen, fonbern

aufterbem Sßorfpann §u ftellen unb bk SkrpflegungSbebürfniffe be£

gangen §eere3 fon>or)l für ben Oftarfd), als ferner auf 4 bis

5 2Bod)en gu liefern, hiermit toar e£ äunäcr)ft auf bk a^e^rga^l

ber <3äd)fifdjen §ergöge abgefer)en; ir)re ßänber ftanben ber oor-

marfdjirenben SfteidjSarmee offen.*)

III. Die Jfuljrer bes tyttxts unb bie Aufbringung

ber fireistrupen*

©et ü)er ^ßring oon §>ilbburgr)aufen**) r)atte ba§ Kommanbo ber
fotnmanbtrenbc

©enetai. $Reid)Sarmee***) mit ber Säftaftgabe erhalten, ba$ er unter bem

^ringen oon Öot^ringen ftet)en unb im (£inoerner)men mit ü)tn ben

33efer)l führen follte. £)ie ir)m als fommanbirenbem General er*

tfjeilte $nftruftton unb ber fie ergän^enbe „2lppenbi£" berühren

folgenbe §auptgegenftanbe aufter ben fdt)on ertr>är)nten fünften, bk

oon ber SBerfammlung be£ §)eere£ unb $)ecfung ber nädjftliegenben

£anbftridje t)anbeln.

£)ie fünftigen Operationen, für bie befonbere Kaiferliefe

Reifungen unb 33efet)le ergeben werben, muffen bie (£rreid)ung be£

*) 2In{jang 5. — **) Sln^ang 6.

***) 2)er ^rins Blieb „fomtnanbirenber ©eneral" be3 9teicp(jeere§ audf)

naef) ber Uebema^me be§ Dfcer&efefitö ber fombinirten 2Irmee.
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in bcn jüngften 9ieidj3fd)lüffen aufgehellten politifdjen ftidtä oer~

folgen. $)er Kommanbirenbe foll, fobalb er baä £>eer für friegSberett

plt, in Sien einen Dperationgplan oorlegen. £)er bebeutenbfte

£ljeil ber $nftruftion forbert bk Haltung eines $rieg£ratl)§

öor jebcr einigermaßen unartigen (üsntfd)ließung.*) £)ie (Erörterung

ber ^ßfticfyten, bie bent Kommanbirenben bei feiner oertoaltenben

£f)ätigfeit ^ufatten, leitet bie Ottal^nung §ur „Conservation ber

Armee o^ne Unter fcfyieb ber Religion" ein. £)er bk $nanfprua>

nannte ber $eitt)£frieg£operation£faffe befyanbelnbe $lbfa)nitt ent=

fjält bie merfmürbige SBeftimmung, ba$ über bie 9lotI)tt>enbigfett

größerer ausgaben guoor ein ®utad)ten ber übrigen Generale ein-

^uljolen ift. %\x% ber £)peraiion§faffe foll ber Kommanbirenbe „toa3

3um allgemeinen £)ienft ber 5lrmee nötfyig ift" anfRaffen nnb ben

gränfifdjen $rei£, infonbert)eit bk (Btabt Nürnberg, „wegen be£

erforberlid)en meiern; and) fa)tt>el)ren ®efd)üf ben älteren 9teid)<^

orbnnngen gemäß angeben. $n§ einzelne gefjenbe Vorfdjrtften

regeln bie oertoaltenbe £l)ätigfeit be£ 9ieirf)^felb^erm. (Er foll bk

Gruppen muftern, fo oft e3 ü)m nötr}tg fcfyeint, 2lbftelfung ber

Mängel burd) bie $rei§fommiffarien oeranlaffen nnb barüber an ben

$aifer nnb bie frei3au§fd)reibenben gürften berieten, (Ebenfo foll

er, abgefefyen oon ber burd) ben ®eneralfommiffariu<§ gu fübrenben

$uffia)t, bie Sßefolbung nnb Verpflegung ber Xruppen prüfen unb

bei Unregelmäßigfeiten etnfd)reiten. gerner mad)t iljn ber 5lppenbir

für eine gtoerfmäßige 5lnorbnung ber O^agajine burdj bk trei^

fommiffarien fotoie für bie Uebertoad^ung be§ VerpflegungSfuljr'

ioefenö nnb ber oon ben Greifen angeftellten Unternehmer oerant*

toortlta); er foll and) mit ben frei3au£fd)reibenben dürften in

©d)rifttoed)fel treten, nm bk einheitliche Verpflegung fämmtlia)er

Kontingente bura) einen Unternehmer ober mehrere in bie Sege gu

leiten. ©3 folgt bort eine Seifung für. ben ©djrifttoedjfel mit

ben fommanbirenben Generalen ber fombinirten**) unb ber im

*) 2fo$ang 7.

**) 9fttt biefer • fombinirten Sfonee war bie in ^orbroeftbeutftftfanb unter

b'ßftreeö operirenbe gemeint, bie au§$ran5ofen,Defterreicf)ern unb ^fälsern beftanb.
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(Hfaj3 fid) fammelnben grangöfif^en £>ülf£armee, fou>ic mit bcn

®aiferlid)en üUttniftern in ^arte unb im Üieic^e. £)er ©flußab*

fc^nttt regelt bie Q3erid)terftattung nad) SBien. (Erträgt man .ben

$nl)alt aller Reifungen, fo ift ba$ (Srgebniß: bet fommanbirenbe

(General tvax für bie fleinften £)inge oeranttoortlid); er tvax mit

militärifdjen, politifd)en unb $erft>altung34lrbeiten überfjäuft unb

burd) Treiberei gerabegu erbrücft, bagegen gu feinem tt>efentlia>n

felbftänbigen (£ntfd)luffe befugt unb in biefem allernndjttgften fünfte

abhängig vom $aifer, vom §offrieg3ratl), vom ^rin^en $arl von

Öotljringen unb enblidj von ben £rieg3ratl)3abftimmungen ber unter-

gebenen (Generalität.

§ilbburgl)aufen erfannte von Anfang an, ba$ feine «Stellung

f)öd)ft fd)roierig, feine Aufgabe faum lösbar fei. $n feinem Urteil

über bie obmaltenben Umftänbe toog am fdjtuerften bk fehlerhafte Qu*

fammenfe^ung be§ §eere3. £)ie Defterreidjifd^en unb 33urgunbifa^en

$rei£fontingente, toenn gut ©teile, würben ben größeren £ljeil unb

$ern be3 §eere3 gebilbet J)aben. Qljr 2lu<8fall beftimmte von oonu

berein bie $fteid)3armee, bie nun bod) operiren füllte, jur Dfynmadjt.

itnermüblidj aber erfolglos httxitb ber fommanbirenbe (General bie

ftär!ere Quttjeilung Defterreidjifcfyer Regimenter, bie ben $rei£*

truppen ba$ SSorbilb geregelten £)ienfte3 unb im (Gefegt feften

Sftücfljalt geben feilten. 2lud) fa^ er e3 al3 einen bebeutenben 2lu3-

fall an, baß bie eine Qeit lang jum 9tod)§l)eere beftimmt getoefenen

6000 9ftann an granfreid) vermieteter Sürttembergifdjer §au3-

truppen nidjt ju ifjm fließen. £)aß bie je^ige 53efct)affenr)ett ber

bei gürtf) oerfammelten ®rei£truppen j.eben Erfolg auSfdjloß, er-

fannte er fofort nad) feinem Eintreffen. Er vertrat bie nötige

5lnfia)t, ba$ vor ber §>anb mcr)t an Operationen gu benfen fonbern

ha$ §eer fd)lagfertig gu madjen fei. £)ie ^agerjeit bei gürtlj

nu^te er au3, um in „ba§ El)ao§" einige Drbnung §u bringen.

Er fagte, er mügte „vom (General anfangenb bi<§ gum letjten

9)tu3fetier ben Qnftruftor unb §ofmeifter- mad)en". Qn ber

Erfenntniß, ba$ er ba3 lodere (Gemenge fogenannter ©olbaten nur

burd) etferne 3udjt gufammen^alten unb gu friegerifcfyer ^ertoen*
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bitng3fctf)igfeit f)eranbilben fönnte, freute er nidjt cor fd)arfen 9ttaf3-

regeln jurM. ©old)e ©trenge mar bem größten X^etle ber (^ette=

rate, Offistetc unb Gruppen t>öftig ungemofmt unb fefjr unangenehm.

(Sie mürbe bie Oneüe mancher ®el}äffigfeit gegen ben gelbmarfajaft

unb be3 ungeredjten £abel3 feiner angeblichen §ärte bei 33e^anb(ung

feiner Untergebenen.*) Ueber bic $rei£truppen äußerte er fid) fdjrift-

lid) gegen ben ^Reia^§t»i§e!an^er (trafen ßotforebo aufs grei-

mütfngfte, bat tfjn aber, ba$ fein Urzeit ein unburd)bringlid)e§

($ef)eimniJ3 bliebe; fünft motten e§ bie in 2Bien befinblicfyen

Agenten unb greunbe ber 'Dfotd^ftcmbe erfahren unb gurütfmelben,

ha$ aber mürbe ba3 gute ©ht'oerneljmen gmifa^en ibm unb feinen

Gruppen gerftören.

Dieben ber (Schulung ber Xruppen befestigten ben fontman^

birenben bie i^m burd) feine $nftruftion auferlegten üermidelten

politifdjen unb fonftigen ^flia^ten. £)ie £aft ber üon tf)tn perfönlidj

gu leiftenben Arbeit ging über bie $raft felbft be3 miflenSftärfften unb

fä^igften Cannes, gür bie (Mebigung feiner ^liefen £)bliegen=

beiten verfügte er über menige ®ep(fen, nämlid? einen Oberft-

Lieutenant üüm Ingenieurforp£**) a(§ @eneralquarttermeifter, 2 ®e-

neralabjutanten, 10 Beamten ber „gelb^riegSe^pebition". £)iefe

£mlf3fräfte maren bura^auS unjureicfyenb. £)ie 2 ®eneralabj;utanten

leifteten gmar nad) bem geugniffe be§ ^riu^en ba§ 2ftenfdjenmög,ltdje;

aber er muffte fie bei ber §anb traben, menn man ftdj in ber

9}älje be§ geinbeS befanb, unb t)atte Dliemanben, ben er mit

einer ©rlunbung beauftragen !onnte. £)ie Beamten fannten bk

föeid)<ot>erfaffung nidjt unb maren in ber SBefjanblung ber btenftltct)en

Angelegenheiten fo unerfahren, bafc fie fortmäfyrenb ^Sermirrung an^

richteten.***) Aber tro£ ber naa) 2Bien gerichteten Q3efcfymerben erreichte

*) £>übburgf)aufen backte burcfjauö menfajenfreunbltdj, wie feine 23eritf)te

an ben $aifer unb fein ©äjrtftroetf)fel mit «Sottorebo geigen, ßetne <panblung

roäfyrenb feiner SBefefjlöfütyrung roiberlegt bie§.

**) o. ßo^Iöffel.

***) <gilbüurgE)aufen an «Sottorebo 2. 9.: „auf biefe 2lrt, rote id) fdjon

öftere gefagt fya&e, mufj ia) ben General, 'otn Secretaire unb e§ feljft roentg,

fogar ben Profosen matfien."

Stiege gxtebridjS be§ ©rofjen. III. 5. 3
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bcr ^rtnj feine Vergrößerung ober oerbefferte Qufammenfe^ung

feinet <&tabt$. ©ine ©tü^e gewährten ifym, abgefeiert oon menigen

(Generalen, ber Sttinifter 23aron Söibmann burd? getiefte 33er-

Ijanblung mit ben „nnbertoilligen" dürften unb ©täuben*) unb

bet bem §eere füäter juget^eilte $. ®. ®. 9ft. ®eneralprooian't'

bireftor 23aron ©rentier burd) tl)atfräftige görberung be£ Sßer-

pflegung£toefen3.

SfJ^tt ben maßgebenben ^erfonen in Sien ftanb ber gelbmarfdjatl

oon oornl)erein in ®egenfa^. (Sie btängten iljn oljne 9Htcffi$t auf

feine ®egengrünbe gum Vorgehen; feine tt)ofylburd)bad)ten Anträge

blieben monatelang unbeantwortet unb tourben fcfyließlicb oer-

toorfen.**) ©ein oertraulia^er Sörieftoedjfel mit ßollorebo erflärt

$iele£, toa£ bei ber Betrachtung feiner Stellung al3 lommanbirenber

(General auffällt. §ier befcfyulbigt er einflußreiche ©egner in

2Öien, fie legten i^m o^ne 9iücffid)t auf ba£ $ntereffe DefterreidjS

überall §inberniffe in ben 2Öeg. £)er oielfad) erprobte güljrer falj

ein, baß alle feine !>Mfye oergebenS war, unb fur^ nad) bem

2lufbrudj oon gj-ürttj gab er ©ollorebo bie fefte 2lbfidjt funb, nur

bi$ l\xm @nbe be<5 bie^jä^rigen gelbguge§ ba$ $omntanbo gu führen.

sie ©cuewiität. £)a3 §eer gä^lte nidjt weniger als 25 (Generale, nämlicb,

1 $. ®. gelbmarfa^atl unb ^eic^^^eneralfelb^eugmeifter als $om-

manbirenben, 2 9teid)3=®eneralfelbäeugmeifter, 1 9kid)3 general ber

$at>allerie, 8 ®eneralfelbmarfd§all*£ieutenant3, barunter 2 oom Sfteiaje

ernannte, 13 ®eneralfelbn)adjtmeifter.***) £)ie gelbmarfdjall4Heute'

nants unb ®eneralfelbtoad)tmeifter waren mel)rfaa) sugleid) ®rei<^ unb

reidj§ftänbtfdje (Generale. 2öo fo oerfdn'ebenartige mit mannigfachen

2lnfprüd)en erfüllte Elemente gufammentrafen, barunter fieben ^ringen,

gab e<§ unaufhörliche Reibungen. (Sdjon bk Sßielföpfigfeit biefer

güljrerfcfyaar fdjäbigte ben 3ufammenl)alt fdjwer. £)ie meiften

*) SSibmann Begleitete fpäter bie fombinirte 2lnnee in springen.

**) §ilböurgf)aufen an Gottorebo 11. 8.: „2luf foldje 2lrt getjet e§ nun

mit aßen, unb ia) »erftttjere, ©uer Excellenz, bafj itf) lieber 3§re Jpunbe auf

bie ^atfb führen, at§ auf foldje 2lrt eine Armee commandiren tnött)te".

***) @infd&Ke&lic$ be§ ff. Ä. ®. 3». x>. Soubon.



35

Generale geigten Unerfahrenst, UnfäT)igfeit, Mangel an ®ef)orfam

unb bte Neigung, il)re eigene Söequemfidjfeit ber (Sorge um bie

Xxnppt unb bem §u gebenben guten SBeifüiel ooranäufietlen. *)

2ln Wenigen fanb ber ®ommanbirenbe eine ©tii^c. Qu iljnen ge-

fyörte ber Dberr^einif^e ®reiSgenerat y$x'm% $arl 3U ©tolberg-

(Gebern, ber in fpäteren Qa^ren bie Reid)Sarmee geführt Ijat. 2Ba§r*

fcfyeinlid) auf ben 2Bunfdj beS ^rin^en oon §ilbburgfyaufen war ber

tton ifjm gefaxte $. $. ©. 9}?. o. Üicfenfelb bem §eere sugetfjeitt

werben. Huf ben 23orfcfyfag beS gelbmarfd)aff£ erhielten bie beiben

Sürgburgifa^en (Generale g-rljr. ®olb o. ^einborf unb o. £)rad)S-

i>orf ben Zitd als $aifertid)e gelbmarfdjatt4*ieutenants unb als

fotd)e eine Aufteilung beim Reid)Sf)eere, um ein paar tüchtige mit

ben $erf)ältniffen vertraute Männer paffenb oerwenben $u lernten.

2(13 einen unfaßbaren (Gewinn betrachtete ber ^riuj ÖoubonS

fpäteren §ingutritt. 9^äct)ft iljm war ber Reid)S'©eneralfefbmarfd)at{-

Lieutenant ^rtn^ ®eorg Sil^elm oon Reffen -^arrnftabt, ber in

Ißreufcen bie ©djule beS Königs gttebrtcr) burd)gemad)t l)atte, bie

tjeroorragenbfte ($eftalt in ber flehten ($ru})Oe tüchtiger (Generale.

SJttodjten fid) aud) unter ben Offizieren ber fürftticfyen Regimenter ®^ ©ffta«te.

einzelne Männer finben, bie wegen tfyrer perfönlid)en (Sigenfd)aften

unb i^rer im £)ienfte oerfdjiebener §erren gefammelten Kriegs-

erfaljrung ein beffereS 8ooS oerbient Ratten, als mit einer Reid)S^

armee gu gelbe ^u gießen, fo war bod) bie grofce Sttaffe ber Offiziere

bei ben ÄreiStruppen völlig unbrauchbar.**) $l)re Ernennung

•gehörte gu ben Sßefugniffen ber Greife unb ©täube; fie gefdjalj meift

nad) ®unft. Q3ilbung unb §erfunft waren fel)r oerfdueben; ein £tjeil

$ing au§ bem Unterofft^ierftanbe l?eroor. £)a bie ga^llofcn flehten

©tänbe über feine Ijöfjeren militärifa^en ©teilen verfügten, fo gab

es fein 2luffteigen; Qeber blieb, was er war. So ber miles perpetuus

fehlte, unb baS war bie Regel, fonnte oon irgenb welker mititärifcfyen

*) ^übburgfyanfen führte roäfjrenb be3 ganzen $elbjuge3 in feinen 33e=

rieten an ben ßatfer imb in feinem (3ä)rtftraea)fel mit (Sotforebo bittere 5Uage

über bie ©eneratttät.

**) 2lnf)<mg 8.

3*
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AuSbilbung ber Offiziere ntdjt bie Rebe fein. §itbburgl)aufen

flagte übet Üjre erftaunlid)e Unir>tffen^ett unb iljren Mangel an

militärifdjem (Reifte; et mußte gu iljren (fünften nur 31t fagen, baß

fie „ guten Öuften" bezeigten.

uuterD?fi 3ievc £)ie 33efd)affeul)eit beS ©olbatenerfa^eS mar bei ben Reid)S-
unb SJZann»

haften, ftänbcit febr oerfd)ieben. £)ie anfef)nlid)en unb tüd)tigen £eute ließen

fid) fütr bie ©taaten antoerben, btc eine größere Qafy fte^enber

Gruppen gelten. £)ie Heinen ©täube, bereu Kontingente großen*

tfjcifö bie genügten Kreisregimenter bilbeten, mußten jtdj mit

bem fd)led)ten Material begnügen, baS bie anbern oerfdjmäfjten.

tyflan braute bie DMruten burd) baS £ooS, burd) Serbung unb

(bemalt gufammen; bie öücfen füllte man im Rotf)fall mit @efinbel.

£)ie Aufteilung ber Unteroffiziere gefdjal) in g(eid)er Seife mie bie

ber £)
ffixiere.

$m grieben mar meiftenS ber miles perpetuus aud) in ben

Greifen, »0 er es fein follte, nidjt oor^anben; er würbe ütelfacr)

nur burdj regelmäßige ßiftenfüfjrung oon ben ©tänben oorgetäufd)t.

UebrigenS mürbe bei oielen flehten unb lleinften ©täuben ber Unter=

fjült eines griebenSfußeS megen feiner mutagen <Qafy läcfyeriia)

ober unmöglich gemefen fein.*) £)al)er begann, als es mit ber

Aufteilung ber Reid)S-(££efutionSarmee im grül)jal)r 1757 ©ruft

mürbe, überall bie Serbung. Unter ben £)auStruppen ber größeren

ReidjSftänbe führten meb^rfadj gau^e Regimenter bauernb ben

il)re 23eftimmung begeidmenben tarnen eines Kreisregiments. (£in

fotd)eS blieb im Kriegsfall entmeber ungemifd)t ober oeroolfftänbigte

fidj burd) bapftoßenbe Kontingente Heinerer ©täube. Aucfy gab es

fte^enbe Kompagnien unb ©SfabronS mit ber 33eftimmung unb bem

bauten oon KreiSfontingenten; meiftenS Q3eftanbt^eile oon Regi=

meutern ber §auStruppen, mürben fie im Kriegsfall abgetrennt, um

mit anberen Kontingenten gemifdjte Kreisregimenter §u bilbeu.

*) S« liefern $alle befanben fitf) 5. 23. bie ©rafen <5tf)ön&orn. 2>er bie

$älfte be<B $rieg3fuf3e<8 betragenbe $rieben§fu& ifyreS Äontingentö beftanb, natf>

bem „Militär-Status" be§ $rcmftjtf)en ßreifeä com %af)tt 1748, in einem falben

Dragoner unb 2 Snfanteriften.
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$)te mächtigeren fHet^öftänbe betrieben 1757 bte Werbung gleichfalls

in bebeutenbem Umfange, ©ie Ratten fid) nämlid) faft alle t>etpfltd)tet,

<Solbtruppen für granfreid) nnb Defterreid) 31t liefern. Ü)a nun

bk Ausführung biefer Verträge meljr brängte als bie Erfüllung ber

^ßfXtd^t gegen ba$ 9ieic^
f
nnb ba nirgenb bie §au3truppen bie er*

forberltd)e Anga^l ©olbaten oon oertragSmäfciger 23efd)affenl)eit

enthielten, fo nafym man ^ier^n audj bie fte^enben KreiSfontingente,

ben miles perpetuus, oI)ne 53eben!en in Anfprud). (&o lam t§,

ba$ aud) bie ungemifa^ten Regimenter ber Reid)3=(££efution£armee

faft ausnahmslos nur einen geringen nnb fdjled^ten Reft il^reS

bisherigen (StanbeS befafcen unb übertoiegenb aus neu ©etoorbenen

beftanben. £)er fanget an AuSbilbungSperfonal mar fo groft, ba$

t)telfact) Refruten Unteroffiziere unb
f
menn fie ntc^t einfd>tugen, nneber

(Gemeine mürben.*)

23einal)e fämmtlid)e Kontingente ber Kreiereiter ei, bie 1757 ^fevbccrfa^.

3itr ReidjSarmee frieden, loaren in g-riebenS^eiten unberitten ge-

toefen.**) 53ei ber Mobilmachung nal)m man bk ^ferbe, toie man

fie befam; ein großer £l?eil mar brei- unb oierjäl)rig. Waty ber

£)ienft-Tabella 00m 5ten Auguft waren unter ben Kavallerie-

pferben nur 78 00m §unbert bienftbar; bei bem Küraffier=

Regiment §o^engoltern, ben ^Dragoner-Regimentern AnSbacfy unb

Württemberg gab es gufammen 125 „übel berittene", bei ber ge-

fammten Kreisreiterei 219 „marobe" ^ßferbe. £)ie Sßeftoannung

ber Artillerie mar im ganzen §eere burdjmeg fd)led)t.

IV. ^ufatmnenfe^mtg unb 3luBbili>ung ber üretstrupetu

£)ie oon Kurmaing, Kurtrier, Kurföln, Kurpfal^, ^effen^arm- sie S"f«ntcvie.

ftabt, Kurbatyern,***) fünfter, ^aberborn geftellten Infanterie-

Regimenter beftanben aus je einem Kontingent. ®emifd)t maren bie

*) 2lnf)cmg 9. — **) 2lnljang 10.

***) Äurbat;ern §atte gegen ©elbentftt)äbigung bie©tellung be§ 1 tenSanerifcfien

£rei3regtment§ allein übernommen, ba fta) bie übrigen ©tänbe bei ber (Stellung

it)rer Kontingente roibermillig geigten. 9ftittt). beS Ar. 2lrd&. 2Rün$en.
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fämmtlidjen Regimenter be£ gränfifcfyen unb ©^roctötfdjen $reife§r

$wei oom Dberrljeinifdjen unb eine§ oom Söa^erifc^en Greife. Qu-

fammen betrautet, geigen fie fidj als* ein (Gemenge oon 231 $bn^

ttngenten unt> $ontingent3tbetlen, baruntet feiere oon wenigen

(Gemeinen unb fold^e oon einem einzelnen Lieutenant ober gäfjn*

rid). 3m gränfifdjen Greife waren ftc grunbfä^lidj gerftücfelt,

fo bafc audj bie ber bebeutenbften ©tänbe, anstatt gefd)loffene

Bataillone ju bilben, griffen unb alten 3 Regimentern guget^eilt

waren.*) £)ie Qafy ber Bataillone innerhalb ber Regimenter war

fe^r »erfRieben; e3 gab fotcr)e gu 1, 2, 3 unb 4 Bataillonen. £)te

grän!ifa)en Regimenter, bie Olanmäjsig je 3 Bataillone fyafon

follten, würben nad) £>efterreid)ifdjem Ottufter auf 2 Bataillone

gefegt. $)ie beiben gemifd)ten Dberr^einifd^en Regimenter Ratten

feine fefte Bataillon3eintt)eilung; ber ®rei3general feilte fie einft^

weilen tu je 2 Bataillone. (£3 gab Bataillone $u 4, 5, 6, 8 unb

9 9ttu3fetier* ober güfilier-tompagmen unb Regimenter mit 1,

mit 2 ober oljne ®renabier^ompagnien.

£)ie 2lu3bilbung fehlte ben gränfiftf)en Regimentern entweber

oöllig ober fie war fefjr oerfd^iebenartig.**) Qu SBur^burg war baZ

£)efterreid)ifd)e, für btö Regiment ^urofalj ba$ ^urofäl^ifc^e oer*

befferte Reglement oon 1740 bie mafcgebenbe Borfd)rift. £)ie

©djwäbifd)en Regimenter waren im (Sammellager bei $annftatt nad)

bem Sürttembergifcfyen, bem ^reu^tfa^en nad)gebilbeten, Reglement

oon 1754 e^ergtrt werben. £)a3 G^ergiren ber gemifa^ten Ober-

rfyeinifd)en Regimenter fonnte erft nadj bem 2(ufbrud) au$ bem

(Sammellager bei granffurt beginnen; bie 2tu3bilbung gefd)a§ naa>

bem £)armftäbtifd)en Reglement, ha eine für ben ganzen $rei£

gültige 23orfd)rift fehlte. £)a3 Regiment ®urbat)ern war nad? bem

*) äBür^burg (teilte 9, Nürnberg 8 gefditoffene Kompagnien in je 3 2ln=

teilen, Bamberg 4 gesoffene Kompagnien in 2 Slnttjetfen unb aufcerbem einen

brüten 2lnt$eü. 2Kittt). beä Kr. 2lrd). 3Ründ)en.

**) ipilbburgfyaufen an ben Kaifer 10. 7.: „Slftein W Regimenter, fo

oon bem Contingent mehrerer feinerer ©tänbten gufammen Ö^ftoBen roorben^

fjaben fooiel unterfajiebene Exercitia unb ©ebräudje, at3 separirte Contingentien

barunter feonb."
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Q3ai)erifd)en Reglement oon 1753 auSgebilbet. Qnnerljalb be£

Regiments (Salzburg traten bie «Sal^burger nad) £)efterreid)ifcfyem, bic

übrigen Kontingente nadj einem gemifd)ten Defterreidjtfd^reujjtfdjen

Reglement geübt. SD^tt bem beginnenben Sßormarfaje ber Reidj3-

atmee Ijörte bie 2lu3bilbung ber Qnfantcrie einfüoeilen ganj auf.

23i£ ba^in Ratten nur bie Regimenter 23lau*2öüräburg nnb 3)armftabt

im geuer e^ergirt.

£)a3 Küraffier-Regiment Kurpfalj war ka$ einzige einheitlich ®« ÄaoaHetie.

geftellte Reiter-Regiment. %l$ (£^eräirt»orjcr)rift galt ba$ Reglement

oon 1740. £>ie oier Regimenter be3 gränfifdjen nnb @d)ioäbifd)en*)

KreifeS enthielten pfammen 127 Kontingente, barunter einige ge^

fdjloffene Kompagnien oon Sürgburg, Nürnberg nnb Bamberg;

bie übrigen loaren gemifcfyt. £)iefe Regimenter befajjen gar feine

faoafteriftifa^e Slu^bilbung. §ilbburg^aufen fjat oon ber Kreist

reiterei im allgemeinen ge|"agt : „ ils ne savent aueune

manoeuvre et ä peine leur avons nous fait comprendre mit

Vieren red)t§ um, de la s'en suit qu'auparavant qu'un tel

escadron se forme les Prussiens ont fait une lieu de chemin."

£)ie $nfanterie=Regimenter Ratten roenige leiste @efd)ü£e,**) ©te strtmene.

in ber ^e^rga^l £)reipfünber, audj $ier£fünber, bie meiften

oon |d)Ied)ter 33efct)affen^eit. $)ie al£ gleidj beseiteten Kaliber

maren nad) Kreifen unb Kontingenten gang oerfRieben. ***) £)ie

Regimen tSftücfe lourben oon 2 ober 4 ^ferben gebogen. £)ie §um

£§eil erbärmlid)en 9Jhmition£toagen unb Darren führten ©tücf^

fugein, £raubenfartätfdjen unb „bleierne" Kartätfdien; ber 33orrat^

an ©djieftbebarf toar gering. (£ine übereinftimmenbe ®efd)ü^

bebienung fehlte. (££ gab für jebe3 Regiment£ftüd 2 bi£ 4 tljeite

53üd)fenmeifter t^eife Konftabler genannte Slrtilleriften. Unter ilmen

befanben fid) toenige geübte Seute, ba bie mäßigeren Reid)3ftänbe

gnerft für bie Artillerie i^rer in fremben £)ienft oermieteten §au§-

*) Slnlage 9. — **) Slnfjana. 11.

***) $m ©efedjt bei SBeifjenfelö mar es bafyer nid)t möglich, bie üierpfünbigen

©efd)ü|e be£ 3tegtment!B ßurbanern, bie fttf) oerftroffen Ratten, mit frifdjem

(5d)iefsDebarf gu öerfefjen. £übburg£)aufen an $rinj ©iol&erg 11. 1. 58.

2lrd). Sarmftabt.



40

trugen geforgt unb an bie il)rer Reicfysfontingente tüele neu ©etoorfcene

abgegeben Ratten. Qu jebem ©efdutt^ traten als §anblanger einige

$nfanteriften. £)ie @»e[a)ül^e eines Bataillons ober eines Regiments

ftanben unter bem 23efel)l eines geuertoerferS, ©tütfjunfers ober

©tütflieutenants. 33ei ber ©djtoäotfdjen Qnfanterie fommanbirte ein

©tücffjauptmann fämmtlicfye ®efd)ü£e. §ilbburgljaufen tmmfdjte bte

Artillerie aller Greife ber Leitung eines Dberften unterteilt ju fel)en

unb beantragte in SBien beffen ^ommanbirung; man leimte feinen

Antrag ah unb überlieft es il)m, felbft einen geeigneten Offizier im

g-rcmfifcfyen Greife auSfinbig gu madjen. Um bie AuSbilbung ber

2lrtilleriften toar es \a)kä)t beftellt. 9ta bas Regiment £)armftabt

maa)te barin eine Ausnahme; feine Artiller iften loaren in einer getjeim

gehaltenen Art beS ©efdjnrinbfdjtefjenS geübt.

£ro£ beS 9ieid)Sfcl)luffeS . oom 9ten SD^ai Ratten bie Greife aufter

ben 9tegiment§ge|djüfeen fein ©tütf Artillerie geftellt.*) %laäf

feiner Qnftruftion lag §ilbburgl)aufen bie Aufteilung eines ferneren

ArtitlerieparfS ob. §ier6ei matten t^m bk Siener Beworben fort^

gefegt @d)n>ierigfeitcn, fo ba$ fdjitefeltd) ber mit größter SDtüfye

gufammengebrad^te flehte ^ßarf n>äl)renb beS gelbst;es oon 1757

nicfyt mel)r ^um §eere geftoften tft**) dagegen toar bei ber

SMdjSarmee, n>ie crirä^nt, eine Referoeartillerie oon 10 breipfünbigen

SftegtmentSftütfen unb 2 stoölfpfünbigen §)aubi^en (23iertelfartaunen),

gufammen 12 ®efd)ü£en. Qu il)nen gehörten 8 9JhtnitionStt>agen

unb 10 9flunitionSfarren.***)

©a§ sngemeur. £)aS 3ngen^ur^0tPg öe* Reid^Sarmee beftanb aus 1 Dberft-

lieutenant, 2 §auptleuten, 1 £)berlieutenant, 1 $onbufteur. (Sine

iedjmfdje Zmppt gab es nid)t. £)er fogenannte Artillerieparf

führte fein ©tücf (Sd)an^eug, unb bie Regimenter befaften faft

nichts baoon. 53ei oorfommenben ©d)an§arbeiten muftte man

bie nötigen ($erätl)e oon ber ^anbbeoölferung beitreiben, ioaS

häufige AuSfdjreitungen gut g-olge *) atte - 2öten>ofjl ber Siener

*) ©in bem Dberrfjeinifdjen Kreistage üorgelegteS ©utatfjten fprad) i>a<

33eben!en au3, bie ©efdjüije fönnten üerloren gefyen. SBrobrüd:, ©. 174.

**) 3ln§ang 12. — ***) 9InI)ang 13.
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§of ntdjt oerfannte, baft bie 9tad)3armee $rieg£brütfen brauste,

Ijatte fie beunod) feine *ßonton§ au<§ £)efterreid)ifd)en ober eroberten

Söeftcmbert erhalten, fonbern bem ®eneralfommanbo voax btc ^eu-

aufftellung eines @d)iffbrürfentrain3 aufgebürbet. 2113 nun ber

$eid)Sfelbt)err atti§ 2Berf ging, traten ii)m btc gleiten §inberniffe

entgegen roie bei ber HufftelTung be3 feieren 2lrtitterieparf3. ©o

tft audj ber @d)iffbrüdentrain mä^renb be£ gel^ugeS oon 1757 nid>t

gur 8tetd)§armee geftoften.*)

Qeber trete batte nad) (Sfatbünfen feine Regimenter mit ftofyx* ®« *»*•

mengen auSgeftattet. Huf ben ©tabStoagen unb Darren ttmrben

SftegimentSfaffe, Elften, äftebtstnfaften, ärgttia^e $nftrumente, mannig=

fact)e gelte unb anbereS gefahren. 33ei jeber Qnfanteriefompagnie

mar ein oierfpcmnigeS gal^eug, ba$ Kompagnie*, $tü\U ober

Weiterungen I)iej3, gur gortfdjaffung oon Lebensmitteln, SBefleibung-

unb 2lu3rüftungftücfen beftimmt. allgemein mißbrauchten bie $om-

pagnied)ef3 p i^rem 33ortI)eil biefe gut)rn>erfe, bie mit ^rioat-

getoäd belaben l)äuftg bie £ruppe nicfyt erreichten. £)amt muf3te

ber Qnfanterift, ber feinen Hantel befaß unb oft §ol§ unb ©trofy

entbehrte, oijne Qzlt lagern. £)a tt>äl)renb be3 gelb^ugeS 1757

faft ol)ne Unterbrechung bircafirt würbe, auefy oor^eitig ein rauher

§erbft eintrat, fo Ijat ba^ geilen ber gelte toefentließ gur 2luflöfung

ber jungen unabgeljärteten treistruppen beigetragen. 23iele trete-

regimenter fd)teppten unnötf)igertoeife einen eigenen ^arf, eine gelb-

fdjmiebe u. bergl. mit. §ierju famen bie gafyr^euge unb ^ßferbe be£

fleinen ®eneralftab£, bie ©quipagen, §anbpferbe, ba$ (befolge unb

hk £)ienerfd)aft ber (Generalität.**) Sföenn ber tenee and) mirflid)

eine Hnga^t entbehrlicher ga^r^euge folgte, fo I?errfc()te bod? im

ganzen fein Ueberfluß an Xruppenfa^r^eugen, unb e§ toäre irrig,

bie SReid)§armee mit einem ungeheuren tröffe belaftet gu benfen;

*) 2lnr,cmg 14.

**) 2)te Duetten bieten feinen 2tnr)alt für bie 2lnnar)me, betfc ber £rofj

biefer 2)eutfcr)ett ©enerale bciZ bei Defterreicrjern unb ^Sreujjen übliche 3Jiat5

überfcrjritten fytiüt. $eine§fatts mar er mit bem übermäßigen unb üppigen

£roffe ber ^ranjöfifctjen ©enerafttät ju Dergleichen.
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baju mar ber gange $ufd)mtt bei bcn Regimentern nnb Gruppen*

Offizieren ju ärmlidj. £)as oom fommanbirenben General erlaffene

£)teätylm§**ßatent enthielt fdjarfe Sßeftimmungen für bie 2lufred^

erljaltung ber Drbnung be£ £roffe3.

V. ©njantfation bes ijeem*

sseiwaitung. SEBic ermähnt, fct)rieben bie $nftruftionen für ben fomman^

birenben (General nnb ben ®. $. OoerrnegSfornmiffariuS eine

ftrenge llebertoadjung ber Verwaltung ber Xruppen oor. 2ll§

aber ber gelbmarfd)alt ben Verfud) madjte, bie ®rei3regimenter ju

muftern, tourbe it)m bie $hifterung oertoeigert.*) $)te meiften

Greife nnb ©tänbe sollten e3 fid) nict)t nehmen laffen, it)re mili-

tärifdjen Seiftungen für ba$ SReid) fo fdjledjt nrie möglich einzurichten,

nnb fd)loffen, jeben ©inblicf in il)re SOftfcioirttjfcfyaft fd)euenb, fogar

bte $rei3generale nnb bie $Regiment§fommanbanten oon einer WlxU

mirfung an ber Verwaltung ber Gruppen au3.**) £)ie oenoaltenbe

X^ätigfeit be3 fommanbirenben ($eneral3 befctjränfte fidj tfjatfädjltdj

auf ba3, ma3 aus ber $Reid^$rieg§operation3faffe ^u unterhalten unb

einzurichten toar, nämlicl) ben großen unb fleinen @eneralftab, hm

fd)toeren 2trtillerieparf unb bie SReferoeartitlerie, ben (Stfnffbrücfen-

tratn, bie großen Magazine, bie (Souriere unb (£ftaffetten, baä %la&

rid)tentoefen.

$m allgemeinen unterhielt jeber &rei3 au3 ber ®rei3faffe bie

$rei3generalität, bie (Btäbz, bie Artillerie, ba$ ^ßerfonal be3 ftufyx-

wefeng, bie ^elte, ^elbrequifiten unb bergleict)en. 33ei ben meiften

Greifen betrug ber monatliche $rieg§folb be<§ SttuSfetiers ober grüfilierä

4 Bulben, gür ®renabiere, ®aoalleriften ober Slrtilleriften pflegten

bie oerfdjieben bemeffenen Ööl)nungfä^e burd)toeg t)öl)er zu fein.

*) £Übburgf)aujen an dollorebo 19. 8.

**) 2lu3fage be3 ©eneratö o. Sßarel im ßrteggratfje am 2. 10. SBorfajtag

§ilbburgljaufenS jur 3Serbefferung ber 3ieia)§armee, com Sejemfcer 1757.
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£)te $öl)nung erlitt meutere Slbaüge, fo baß ber am geringsten be^

folbete S0?uSfetier ober güfilter nnr tttva bie §älfte feines färglid^en

KriegSfolbeS baar in bie §anb befam. ©Riefte ber Kontingente

fyerr (Selb, fo l)atte baS Kontingent §n leben; fdn'cfte er feinet, fo

litten bie Öeute Rotl). 23ei ben Kreisregimentern fyerrfcfyte banernber

(Mbmangel; hierin beftanb fein Unterfcfyieb ^oifdjen ben Heineren

nnb größeren ©täuben.*) XroftloS \af) es in ben aus t>erfd)iebenen

Kontingenten gemifa^ten Kompagnien auS: bie baare ööljnung mar

bäufig unter bem oom Kreistage feftgeftelften ©a£e; bie flehten

©tänbe galten geringeren ©olb als bie größeren; bie SluSsafylung

fanb fontingentmeife in gan«$ oerja^iebenen g-riften oon 5 bis §u

28 Xagen, unb oft gan^ unregelmäßig ftatt; in ftetem Sföecfyfel barbten

einige Steile ber Kompagnie, mäljrenb anbere für furge Qdt gu

leben Ratten; 2luSfd)reitungen maren bie not^menbige golge. SttancfyeS

Hebel M ben Kreisregimentern Ijätte fiefi fd)nell befeitigen ober

milbern laffen, menn ein DberfriegSfommiffartuS bie Gruppen

jebeS KreifeS ins gelb begleitet unb i^re (Mb^ unb ^aturaloer-

pflegung geregelt l)ätte; ein foldjeS mistiges 3SermaltungSorgan gab

es aber nid)t. £)ie Kreistage miefen meiftenS bie oom KriegSfd)au*

pla£ einlaufenben Sßefcfytoerben entrüftet ah unb ließen tr)re Kontin*

gente oerfommen.

gür bie 23efleibung forgten bk KontingentSfyerren, in einzelnen «euetbung.

g-ällen aua) bie Kreife, 3. 23. ber Dberrl)eimfd)e Kreis für bie

Söefleibung ber 5lrtilleriften feiner Regimenter. $ielfadj biente

(Schnitt unb 5luSftattung ber Defterreia^ifa^en ober ^ßreußifcben

Uniform gum dufter. ^nner^alb jebeS KreifeS follten bie

Uniformen einheitlich bie Regimenter burdj bie garben ber Rocf-

befehle unterfdjieben fein. Z§at[äa)lia) Ratten aber nur bie

größeren Kontingente eine gleid^mäßige £ratf)t. £)ie fleineren

©tänbe lehrten fid) ntdjt an bie oom Kreife oorgefdjriebenen

^Ibjeic^en unb befleibeten il)re £eute millfürlid) mit beut, toaS fie

gerabe Ratten, fo baß bie gemifa^ten Regimenter bureb ifyre 23unt-

*) 2lnf)ang 15.
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fdfyetfigfeit bert Spott l)erau§forberten. §äufig war bie 23efdj>affen=

l)eit ber Q3elleibungftücfe elenb unb fiit (£rfa£ ber unbrauchbar ge*

worbenen nid)t geforgt. £)ie mciften $nfanterie*Regimenter Ratten

blaue Röcfe, bie tu neuerer Qzit nad) sßreujjifdjem Sßorbilb eilt*

geführt waren, bie übrigen weifte, äftäntet r)attc ba3 gujftolf

ntdjt. 203 Kopfbebedung trugen bie 9)2u3fetiere unb g-üfiliere ben

§)ut, audj bie g-üfiliermü^e nad) ^reufniajem dufter, bie ©renabiere

(^renabiermüt^en. £)ie Kaoallerie ber Reid)§armee trug weifte

äftontimngen mit 2lu3nal)me be§ £)ragoner'Regiment§ Württemberg,

ba$ blaue ^Rötfe r}atte.^) £)ie 2trtilleriften mehrerer Greife waren

blau montirt; bei ben 3 Regimentern be£ £)berrl)einifdjen erfdienen

fie in grüner £radjt.

»e»affnung $)ie ®ewel)re ber Infanterie würben bei einem Xljeile ber
unb

stusrüftung. Regimenter, 5. 53. beim güftlier^Regiment Württemberg, mit auf=

gepflangtem Bajonett getragen, M ben übrigen, wie bem Qnfanterie^

Regiment ^ßaberborn, nad) £)efterreidjt|djem $orbilb ebne Q3ajonett.

£)em Kaliber nadj [feinen innerhalb ber Reid)3armee folcfye ®e=

meiere bie überwiegenbe Qaffl gebilbet §u fjaben, bk eine Kugel oon

IV2 %ofy fd)offen; im allgemeinen waren bk Kaliber gang oer-

[Rieben, fogar innerhalb ungemifd)ter Regimenter wie im $aber-

bornifd)en. £)ie 33efd^affenr)eit ber ®ewel)re war nad) bem überein-

ftimmenben geugniffe ber (Generale erbärmlidj; laum swangig, ja

nad) §ilbburgl)aufen3 Angabe laum ge^n oon fyunbert gaben geuer.

2ll£ «Seitengewehr trug bie Ottannfd^aft ben Säbel ober ba§ Bajonett

in ber Sdjeibe, gutn £Ijeil beibe§; bei ben flehten Kontingenten

famen allerlei oeraltete Seitenwaffen oor. £)ie Knrlölnifa^en Re*

gimenter waren unbewaffnet bi3 -ODtoningen marfd)irt; erft ^ier

erhielten fie bk nacfygefdn'dten Waffen.**) £)a bie Kreisregimenter

faft ausnahmslos leinen 53üd)fenmad)er befaften, fo lonnten fie bie

Waffen entweber gar ntd)t ober nur gelegentlidj mit Sd)wierigleit

unb Ijofyen Soften in Stanb fefeen laffen.

*) Sie Uniform biefeS 9legt§. wav ber $reufjifrf)en 311m $erroea)fetn

äfynlidj.

**) £tfbfcurgf)aujen an (Softorebo 21. 9.
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$)ie £afd)enmunition ber Infanterie berechnete ba3 Generals

fommanbo auf burcbjdjnittlicf) 30 Patronen. £)ie Stenge ber

£afd)enmunttion fomo^l afe be£ SBorratljS an ©djte&bebarf ttjar

n adj Greifen, Regimentern unb Kontingenten feljr oerfdu'eben. £)ie

in ber Ueberfid)t be3 üorljanbenen ©djtejjbebarfö be3 §eere£ t>om

26ften September aufgeführten 16 Qnfanterie= Regimenter ein=

fcf)Ite§ltcr) 33(aU'Sßür5burg befaften gufammen im Sßorratl) runb

350 000 Patronen; ber fogenannte 2trtitterietoarf führte nur 6000

®emel)r£>atronen mit. 23ei ben Regimentern ßronegf unb Kurtofals

maren je 500 „laborirte" §anbgranaten an bie ®renabiere au3-

gegeben; aufcerbem befanben fid) 1800 im $orratl) bei bem %x-

tilterieparf.

SDte Saffen ber Kavallerie maren mie allgemein übltct)

'ßatlafd}, giftete, Karabiner; beim Dragoner = Regiment 2ln3bacfy

merben Sßajonettftinten ermähnt. £)a§ Regiment §ol)ensottern

bezeichnete ber g. Q. 9ft. £anbgraf t>on gürftenberg als ein „fo=

genannte^' Küraffier^Regiment, meit e3 feine Küraffe trug.*) £)ie

2lrtitteriften maren meifteng mit glinten bewaffnet.

£)ie 2lu£rüftung be§ §eere3 mar ebenfo fcr)lect)t mie bk 23e-

maffnung. $)a§ Öebergeug ermteä fiefy melfadj al$ alt unb morfd).

Qubem faxten bie ^atrontafd)en meift gu inentg Patronen**)

£)em $nfanteriften fehlte faft überaß ber
, f
Q3robtornifter". £)ie

Kompagnien maren mit Storüftungftütfen nid)t minber fcbjedjt Der*

fefjen mie ber einzelne SJttann. £)ie ^annfa^aftgelte befanben fiel)

meiftenö in jämmerlichem Quftanbe, befonber§ audj bei ben

©d)rocibifd)en Regimentern. Werfen für bie in ben gelten liegenben

9ttannfd)aften gab e3 faft nirgenbg.***)

Q3eim 23erpflegung<§mefen fommen ^mei getrennte (&tbktc in S3erpftegun9 .

23etrad)t, einerfeit<8 bie oon bem ®eneratfommanbo unmittelbar t»er-

matteten Steile be3 §eere3, anbererfeitsS bie oon ben Kreifen unb

*) Sendet an §tlbburgf)aufen oom 14. 7.

**) 3)ie ^atrontafdjen be§ 9tegt3. ^aberborn roaren fo ungefdjicft gemalt,

bafj fie nur 12 Patronen faxten, ßr.-2Irtf). (SJftö.

***) Sie 2 3Jttinfterftf)en !Regtr. erhielten im Dftober Serien. Ar. Strct). ©ftb.
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Stänben »ermatteten treistruppen. Qioei grunboer[d)iebene 33er=

pflegungfyfteme traten f)ier nebeneinanber in Sföirlfamleit, ba3 ein-

fjettltdje georbnete $aiferlid)e nnb ba§ oiellöpfige oertoorrene ber

Greife. 53et bem erften f?atte bie Qnftruftion für ben $. ®. Ober*

$rieg3lommiffariu§ Dom löten $uni bte ©ütgenjetten ber $er^

pflegung oon Sflann nnb SRoft feftgefefet. 3U* Füllung oer 3U::

nädjft in Stteintngen nnb Erfurt angulegenben Sttagagine fcfylofc

ba$ ®eneralfommanbo am 18ten Sfaguft einen Vertrag mit guttuet

Unternehmern ab. $lu<§ biefen SSttagaginen follten ftdj bte $. $.

Söefjörben nnb Regimenter fotoie bte an§ ber £)peration3laffe §u

unterljaltenben Formationen oerforgen, bte $rei3truppen aber nur

im üftot^fafl i^ren 23ebarf barau3 becfen.*) £)ie Vorräte in

9fletmngen nnb (Srfurt traren für 30 000 Wlann auf oier 2Bod)en

fceredjnet.**) £)ie oorfia^tigen jübifd)en Unternehmer, oljne bk ba*

mat§ lein berartiger Vertrag' möglidj mar, Ratten fid) für bte oor«

lommenbe Lieferung oon §ol^ nnb ©trofj gu leinen beftimmten

greifen oerpffid)ten wollen, aber jur 21nfd)affung im 33ebarf3falle

mit 6 pSt. ©etotnn anf)etfdn'g gemalt. Qu bortigen ®egenben

trat loäfjrenb be§ 21uguft eine fdmelle (Steigerung aller greife für

23erpffegung3mittet lote für gurren ein, fyeroorgerufen burd) bie

üftadjfrage be§ Unterne()merfd)iüarm§ ber Greife, fotoie burdj bie

großen Aufläufe nnb mafclofen $lu3fd?reibungen ber Soubifefa^en

21rmee. Sh'efe Umftänbe erforderten ntdjt nur bie Qufammens

bringung be§ Fut)rparf3 gur $nful)r ber $erpflegung3oorrätl)e,

fonbern [teilten aud) eine fpätere Sftadpllung ber großen ^aga^ine

nnb eine Verftärlung ber Vorräte in Frage.***) Qm September

übernahm ber ®. SR nnb ®eneralprooiantbireltor Söaron ®redjtler

bie Leitung be3 ®aiferlid)en 23erpflegungStoefen§. (Seiner ®efd)id*

ltdjfett nnb feinem gleite gelang bie Sid)erftellung ber Verpflegung

*) £)ie ßreiStruppen fjaben im Verlauf be§ gelbjugeS roieberEjoIt au%

biefen ^agajtnen ifyre Verpflegung erhalten.

***) £>te Srobportion ju 2 ^ßfunb fotttc 73
/d ßreujer, bie Nation ju 7 x

/2 Sßfunb

£afer unb 10 $funb §eu 38V2 ßreujer foften; alä($tvo\d)t voav i>a$ QtiU

faonner fefigefetjt.

***) §ilb&urgf)au\en an Sottorebo 19. unb 22. 8.
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bet ÄaiferKdjen Steile be3 £eere§. (5r machte bcn Verfud), mit

ben bie Verpflegung ber ^retetruppen leitenben Drganen §anb in

§anb 5U gel)en unb fie an ber großen Vorteil oerfprea>nben An=

legnng eines gemeinfd)aftlid)en ülftagaäinS §n bewegen. £)a jebod)

bie Greife in folget (£inrid)tung eine Beeinträchtigung i^rer SRecfyte

faljen unb I)öl)ere Soften fürchteten, fo muftte er ben *ßlan fallen

laffen.

58$ te ernannt, follte nad) bem jüngfien föetdjsfdjluffe jeber $rei3

unb ©tanb bie (Seinigen wäfyrenb be§ gelb^ugä felbft oerforgen

unb fid) wegen ber Anlegung ber Sttagaaine mit ber Sfteid)^

generalität in§ (Sinoernefymen fe^en. hierbei war gefXiffentließ t>er-

mieben, ben ©eneralen ba$ %lea)t ber ©inmifdmng in biefe §odj*

mistige Angelegenheit ober gar eine entfdjeibenbe Befugnift gu

geben, unb ber SRetdjSfelbljerr nicfyt einmal erwähnt, greilid) Ijatte ber

$aifer ba$ 9tocfy3gutacfyten beftätigt; ba aber bie Siener Beworben

bie au£ bem 30^t^t>er^ältntf3 ber Befugniffe not^wenbig erwad)fenben

Uebelftänbe oorau<§ fallen, fo erhielten ber fommanbirenbe (General

unb ber $. ®. £)bers$rieggfommiffariu£ Anweifung ju einer ftrengen

Beauffid)tigung be«3 Verpflegung3wefen§ ber Greife, ifyrer Sttaga^ine

unb il)re3 VerpflegungSfubrwefeng, mie e§ für bk anberen 3weige

ber Verwaltung gefdjeljen mar. £)a3 ©enerallommanbo I)atte aber

bei bem Verfuge, biefe ^ßfltdjt $u erfüllen, leinen befferen Erfolg

als bei bem, bie ®rei§truppen gu muftern.

•Daö fd)mad)oofte VerpftegungSWcfen ber Greife läfct bie fonftigen

($ebred)en iljrer militärifa^en Verwaltung oergleid)3meife unbebeutenb

erfd)einen. £)er @runb beS UebelS war burcfyauS nid)t allein bk

allgemeine Abneigung ber Greife unb ©täube gegen febe ein*

l^eitlidje (£tnrid)tung, fonbern me^r nodj ber rütfficfytslofe (£igennu£;

benn bei bem l)errfdjenben©t)ftem fanben alle Beteiligten il)ren Vorteil,

mit einziger Ausnahme be£ gemeinen Cannes. £)ie ®rei£üerfamm=

lung fdjlofe bk Verträge über bie Lieferung oon Brob, ^ferbefutter,

§ols, Sagerfirol) für bie gefammten $rei£truppen mit bem Sttinbeft^

forbernben ab. £)er §auptunternel)mer oergab mit möglid^ft großem

(Gewinn Anteile, meiftens fontingentweife, an Unterlieferanten,
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biefe feilten oft loieber mit Heineren ®efd)äft§ieuten .*) Qeber laufte

mbglid)ft bittig ein, nnb a\\§ allem folgte nottjmenbig, baft ba$, ma§ ber

(Solbat erhielt, oon fdjledjtefter 23efd)affent)eit mar. §)äufig empfingen

nnb galten bie Kontingente felbft; it)r Lieferant gab oft nur gegen

53aarga^Iung > ab. feattt nun ber £anbe£f)err lein (Mb gefabelt,

fo erhielten Offiziere unb Sittann
fduften meber ©otb, nodj 23rob,

^ferbefutter unb 23itoaf£bebürfniffe. $tt folgern gälte ftettte ber

Unternehmer oft bie fernere §erbeifRaffung ein, fo ba$ ber

fommanbirenbe Offizier einen neuen auf bem Krieg§fd)aupla£ auf*

treiben mufcte. 23ei gemifcfyten Kompagnien hungerten unb froren

oft einzelne Steile, mäljrenb anbere mit altem, u>a§ i^nen guftanb,

gerabe oerfefyen toaren.

^tufcer einer täglichen 23robportion oon 2 ^3funb erhielt ber

©otbat beS $fteitt)3t)eereS leine SDhmboerpflegung geliefert. (Sr

lonnte fid) nur burdj (Sinlauf oom SCftarletenber ober oon LanbeS*

einmotjnern, bie ben im Sager gematteten 9ttarlt befugten, eine oott-

ftänbigere S^a^ljeit oerfdjaffen, oorauSgefe^t, ba$ ber Ottarletenber

mit Lebensmitteln ha mar, Sttarttteute erfdjienen, unb er fetbft

feine Löhnung erhalten l)atte. £)as 23rob flammte aus ben Wla*

ga^inen ber Lieferanten. @ie liefen baden ober lauften auf unb

brauten ba§ 23rob tt>ie bie übrigen £)inge burd) ifyr mögtid)ft Inapp

eingerichtetes gutjrtoefen gur Gruppe. (£in militärifa^es $er*

pf{egung3ful)rtt>efen gab eS beim 9^etcr)§r)eere nicfyt. £)er Unternehmer

beanfprudjte, lange oor 51uSfü^rung ber SCRärfc^e Kenntnis oon ber

Sftarfdjroute ber Gruppen §u erhalten **) unb lieferte nur an bie

in tyx oorgefefyenen ^Icu^e. £rat eine 5lenberung beS ÜJttarfd^ietS

ein, fo belamen bie Gruppen nichts; benn ber Unternehmer lehrte

fid) an bie 51enberung nidjt, fut)r nadj bem §uerft beftimmten

^ßla^ ober gab oor, eS getrau gu traben, unb oerlangte Qafylung in

jebem gälte. £)ie Lieferanten betrogen, oiele militärifdje 23er-

*) £>ie Unternehmer gießen impresarii, admodiateurs, entrepreneurs,

autt) Lieferanten.

**) £terburrf) rourbe e§ unmöattd), baS @e*)eimnif5 ber Operationen ju

iuafjren.
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waltungSorgane waren beftecfyltcfy, bie Kreistage gegen alle klagen

»erhärtet unb bte (Generale burd)auS madjtloS.*) 23ei bem am

28ften Quti abgehaltenen KriegSratI) ftellte fidj heraus, bafe für

bte Verpflegung ber Kurrfjeinifcfyen Regimenter nur fo lange geforgt

war, als fie bei gürtl) fielen bleiben würben, baf3 faft jebeS grän-

fifd)e Kontingent einen befonberen Lieferanten fyattt, ba£ für bte

©d)Wäbifd)en Regimenter ein Kommiffar bis (£nbe Auguft Q3rob,

§art- unb Raul)futter, ein anberer §olg unb ©trol) lieferte, fjiergu

aber nur fo lange oerpflid)tet war, als bie ©d)wäbifd)en Regi*

menter im ©djwäbifdjen unb gränfifdjen Greife bleiben würben.

£)ie fpätere £)arftellung wirb geigen, wie bei beginn beS Vor-

marfd)eS von gürü) bie Uebelftänbe im VerpflegungSwefen fofort

grell hervortraten, auf fämmtltdje £ruppen auflöfenb wirften unb

ben .ßufammenbrud) unmittelbar vorbereiteten.

Kurs 3ufammengefaj3t waren Urfaa^en unb Sirfungen ber

fdnnäljticfyen Quftänbe m VerpflegungSwefen ber Kreistruppen

folgenbe: ©onbergeift unb b,arte (Selbftfudjt M ben £)eutfd)en

Reid)Sftänben unb Dl>nmad)t beS Reid)Soberl)aupteS, ba^er baS

geilen ber einljeitlitfen Leitung unb Anorbnung ber Ernährung beS

§eereS; Mangel jeglia^en militärifa^en VerpflegungSful^rwefenS, ha-

Ijer bie Abgängig feit ber 3uMr ^on cem üe* 33eoölferung beS

KriegSfd)aupla^eS gehörigen Vorfpann; frf)mut|ige §abfud)t vieler

Verwaltungsorgane bei ben Kreifen, ba^er Auslieferung ber be^

bauernSwert^en Regimenter an bie blutfaugerifcfye, allmächtige

jübifdje Unterne^mersunft.

Rvl bem Keinen ®eneralftabe beS Speeres qebörten ein ftelb=
©efunb^cit§=^ i

«- o
/

o
bienft, ©eelforge,

mebifuS, jwei ©tabsdjirurgen, ein g-elbapotl)e!er, ein gelbfpital^ ©ert^tsnjefen.

Verwalter, mit ben entfpred)enbcn (^e^ülfen. tiefes ^erfonal l)atte

für bie Kaiferlicfyen X^eile beS £>eereS p forgen. 25ei ber Abneigung

ber Kreife gegen jebe gemeinfame Einrichtung war es nur folge-

recbt, ba$ es für bie Reid)Sarmee lein „®eneralfpital" gab, ein

Mangel, ber iljr fa^weren ©djaben braute, £)en ®efunbbeits-

*) Strang 16.

Kriege <ytiebrid)3 be§ föxojijen. III. 5.
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bienft bei ben Jheteregimentern oerfallen ü?ie aflertoärts bie

Regiment3felbfd)eere; bei jeber fompagnie pflegte ein gelbfdjeer ju

fein, $eber $rei§, faft jebet ©tanb ^attc fein eigenes (Spital. £)ie£

oerurfaa^te bie größten Unorbnungen unb $u§fd)reitungen; bie

ßranfen umrben fdjledjt beforgt, M entfteljenbem Platin im ©ticfye

gelaffen nnb gingen ifjren Truppenteilen oft ganj oerloren. 53et

ben gemifdjten Regimentern be§ £)berri)einifdjen $reife£ ^atte ber

Regiment3fommanbant bie gan$e 9ttebtfamentirung nnb Verpflegung

(23rob, 2Bein, g-leifdj, ©trofy §>otg u. f. ».) ber ^a^aret^ranlen au£

ben Regiment^unfoften 3U beftreiten; reiften biefe ©eiber nid)t au3

ober gingen fie nicfyt redjt^eitig ein, fo muftte er au£ ber eigenen

£afd)e äufdn'efcen, unter Umftänben bebeutenbe (Summen. 9ttenfcpcfy

benlenbe ^lergte matten auf eigenen tarnen ©djulben für ben

Unterhalt i^rer ^agaret^lranlen, ofjtte ber Wort) lange fteuern gu

fönnen. 2hi£ ^ura^t oor beut Sajaretf) fcfyleppten fid? franfe 9flann-

fcfyaften weiter ober tourben faf)nenpd)tig. $n ben Öa^aret^en

hungerten bie Traufen unb ftarben in Sttaffe; Viele fugten ba$

Sföettc.

dagegen wax für bie 53efriebigung ber geiftlidjen SBebürfniffe

in umfaffenber Seife geforgt. Qum fletnen ®eneralftabe gehörte

ein „pater superior cum socio", $eber Truppenteil fyatte einen

g-elbprebiger. £)ie Regimenter gemifd)ten 53e!enntniffe§ begleiteten

mehrere @eifttid)e in£ gelb. $irc§enfal)nen würben mitgefürt,

audj $ird)en= unb ^apellengelte für ben @otte3bienft jeben Q3e!ennt-

niffes.

£)a3 ©erid)t3u>efen ber Reid)<§armee fjattt leine Sßefonberfyeiten.

£)a£ lommanbirte ^ßerfonal be3 ®. ®. ©eneralaubitoriatamteS beftanb

au£ einem ©eneralaubiteurlieutenant nebft ($eriä)t£fd)retber, bem

®eneralgemaltigen, bem greimann, bem ©tecfenlnea^t. $ebe£ Irei<^

regiment fyattt einen 2lubiteur. Sftirgenb fehlte ber ^ßrofofc „cum

suis" ober „mit bem <Stetfenfned)t"; er oerfaf) innerhalb feinet

£ruppentl)eil3 ben ^oli^eibienft unb war bem ©eneralprofofcen

unterfteltt.
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VI. <ßei|t unb ÜJertl) be* leeres*

®tc früher bargelegt, beftanb baä £)eer gum größten £fyeil ©timmu»9 be»

aus neu Geworbenen. (Sine militärifcfye Ueberlieferung irgenbtoetdjer
' sßWungen.

'äxt fonnte bei btefen SMrutenljaufen mit i^ren meift intyrooifirten

Unteroffizieren unb Offizieren nid)t oorljanben fein. £)er einzige

antrieb, ber ein foldjeS Aufgebot leiftungSfäln'g machen lann, bie

nachhaltige 23egeifterung für eine grofse Saclfye, fehlte. Gegen wen

foüte fidj ber g-einbe£l)aj3 richten? ©er „in ber (Sntyörung oer-

fangene Kurfürft oon 33ranbenburg" tourbe allertt>ärt<§ im yfctifye

nia^t nnr al§ Krieg3ljelb fonbern and) als reifer Vermalter feinet

(&taaU$, al§ So^ltfyäter feiner Untertanen betounbert nnb geliebt.

£)ie (£oangelifd)en, befonbers in Kurfacfyfen unb Württemberg, oer-

ehrten i^n als 33efd)ü^er ityre» 23efenntniffe£. $n it)rer polttifdjen

$erfomment)eit Ratten bie £)eutfd?en bod) nidjt oergeffen, haft fie ein

großes $aterlanb befaften; ber SSerlnft oon Strasburg mar bamals

nod) nid)t oerfcfymerzt unb bie förfenntnifc getoacbjen, ba$ ber §ort

be§ £)eutfd)tl)um3 nid)t in JJkgenSburg ober Sien fonbern an

anberer «Steife gu fua^en fei. £)ie 23olf3ftimmung fam im $uni

bd Gelegenheit beS Stuttgarter 5lufrul)r3 ber an granfreia) oer*

mieteten Sürttembergifd^en fQatöttWppm zum 2lu£brucf. £)ie*

felbe Stimmung bet)errfct)te bie eoangelifd)en Kontingente bei ber

SMcfySarmee, befonberS bie gränüfa^en unb Sd)nxibifd)en. Unb mit

ben Kontingenten aus fatt)olifd)en Gegenben, felbft oon Kird)en^

fürften, ftanb e3 meiften§ nid)t anber3; König griebrid) loar ber

£)eutf$e SBolföfjelb, unb fie Ratten nidjt bie geringfte £uft, fid) gegen

tlm gu fdalagen, £)iefe „^ßreujsifdje Gefinnung" ber meiften Offiziere

unb Sttamtfdjaften beS $Reid)3ljeere3 machte ^ilbburg^aufen ftfwere

Sorge. ©r beantragte in Sien, bafc baä 33ar;reutf)tfcr)e Kontingent

nid)t gur üteid^armee friede, benn ba fidj bei ifym faft fein

Offizier unb (Gemeiner befänbe, ber nidjt oollfommen '»ßreu^tfcr)

gefinnt unb „mit bem fanatismo religionis angefüllet" wäre,
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unb et bergleid^en nur attguoiete unter feinen Xruppen fyättt,

fo fäfje er t>orau3, ha$ fie nid)t t»tel ®ute<§ ftiften würben, $a er

fürdjtete, baß bie 2kH)reutf)er, menn fie 23efef)( gum 9Iufbrudj er^

gelten, meutern mürben.*) Q3eim ©d)mäbifd)en $rei3regiment

23aben*£)ur(acf) bracfy mäfyrenb feines 9ttarfd)e3 oon Kannftatt nadj

grürtfj ein 9lufrufjr au£. ©er #kidj3felbl)err oerfammelte am

28ften $uli in gürtfy bte (Generale gum KriegSratf); t)ter brofyte

er
r

bie fid) unbotmäßig geigenben £ruppent(jei(e gufammenf)auen unb

'fließen gu (äffen. Qu biefem Qeityunft (jatte fict) aber anfa^einenb

bte Erregung ber 9)?annfd)aften fa^on gelegt, benn bie über bie @e=

finnung i^rer Regimenter einbringltct) befragten (Generale erflärten

fämmtüdj, ba$ if)re £eute „miflig" feien, ober ba$ „nid)t3 2ötbrige§

befannt" fei. ©er Kommanbirenbe trug if)nen auf, ifyren beuten be=

greifüd) 311 maa^en, 1. baß e£ fid) um feinen 9Migion£frieg Rubelte,

2. ba$ 00m gefammten §eiltgen Römiftt^en Reiche bie ^erfammlung

be£ §eere£ gegen ben Kurfürften oon 33ranbenburg „al3 ©törer

ber allgemeinen 9fttf)e" befStoffen morben märe, folglid) ba$ gemiß

geregt fein müßte, ma3 fo 23iete für Red)t erfannt blatten, 3. ba^

bie ^ßreußifd)en $ö(fer feine unüberminblidjen Seute ober fötale

„@a^rötfen'Q3i(ber" mären, oor benen man fid) gu fürchten l)ätte;

bie le^te <Sd)lad)t fyättt ba§ ®egent§eil gegeigt, unb, menn nur jeber

Dffigier unb (Gemeine ftanbfyaft feine Sd)ittbigfeit fyätt, mürbe ge^

miß 2üle£ gut gelten. Sir b^aben bereite erfahren, ha^ ber gelb^

marfcfyaft im ®runbe felbft nicfyt an feine 33erb^eißung glaubte.

£)ie 3*^rer cer nü(
fy

auf cem SWotfc^c nadj gürtf) begriffenen

Gruppen mußten über bereu (Stimmung fd)rift(id) berieten. D. @raf

0. Orbea, Kommanbant be§ 23aperifd)en $rei3regiment3 Salgburg,

beteuerte in feinem 23erid)te bie Quoerläffigfeit feiner Kontingente

mit ber Söegrünbuna,, ba^ fte alle oon geiftlidjen ^trPen un0

Stäuben gefteftt unb biefe bem §aufe Defterreidj treu ergeben

toären. Wit bem ßHnoernefymen ber $rei§truppen untereinanber

*) öilbBurg^aufen an Golforebo 23. 7. 2)a§ $8at)reuü)ifa)e Kontingent

ift aurf) 1757 nitf)i jum 3tettf)3E)eere geftofcen. 2trdj. ©oü)a.
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matten fidj geltenb. 23efonber3 ber le^te barg fo oielen 3ünb=

ftoff r bafc §ilbburgl)aufen e3 nötfyig fcmb, burd) ^3arolebefeI)I alle

SMigionSftreitigfeiten fireng §u verbieten. 3n T^tnem ^Dt^tpltn^-

patent oom 7 tcn Sluguft empfabl er mit Sfcadjbrucf allen Sftitgliebern

be£ §eere3, oorneljmlid) ber ($eiftlid)feit, bie d)riftlid)e (Stntradjt

unb breite beren Störern bte fd)ärfften «Strafen an.

$n ben früher gefa^ilberten materiellen $erl)ältmffen unb in

ber ©timmung ber Reid^armee mar e§ begrünbet, baft hd ifyr bie

galjnenflucfyt, ein ftcmbigeS furchtbares Uebel felbft ber beften §eere

bamaliger Qzit, aufcerorbentlia^en Umfang annehmen mufete.**)

(künftige (Gelegenheiten gum ausreiften bot gunäd)ft ber 2(ufbrucfy

aus bem Stanb- ober gormationSort unb ber beginnenbe $or~

marfd) gegen ben geinb. Sogar bie fonft nur rül)mlidj genannten

Regimenter Sölau^Bür^burg unb $)armftabt Ratten ftarfen SSerluft.

(£S tft anjune^men, ba$ bie gal)nenflud)t im Verlaufe beS

£()üringifc§en gelb^ugeS bebeutenb blieb, ba baS §eer burd) junger,

teilte unb 2(nftrengungen fefyr gu leiben Ijatte. £>er £ag oon

SRojftadj unb bie folgenbe glud)t braute £aufenben bk erfelmte

Gelegenheit, ifyre gähnen 3U oerlaffen.

£)ie Grunblagen beS @el)orfamS unb ber 3ttann§3ud)t maren ©tfotfamunb

feljr fc^macr). Obgleich es reicfySgefe^lidj feftftanb, bafc baS §eer

bem #teidjSoberl)aupte ben (£ib gu fa^mören l)atte, mar bei bem

Verfall ber $aiferliefen Sttlaüjt bie „Verpflichtung ber Xrupoen

für $aifer unb Sfteid)" mä^renb ber erften §älfte beS 18ten

^afyrlmnberts unterblieben. 2ÜS 1757 ber größte £i)eil beS

§>eereS hd gürtfy oerfammelt mar, t>erfud)te ber 9kid)sfelbf)err

feiner Qnftruftion gemäft, Generale unb Gruppen auf btn $aifer

in oereibigen, muffte aber baoon abfielen, meil ein allgemeiner

5lufru^r auszubrechen bro^te. 2llS er auf ^efefjl beS taifers ben

*) Slnfänglitf) famen mefyrfad) groeifämpfe gtüifc^en Offizieren t)or;

D. 2. t). (Spitngen fdjhtg fiefj mit 3 2tn36atf)iid)en Öfteren, unb ©eneral

t). ßolb erfdEjofe ben 2tn36atf)iftf)en D. ü. 9ton3au.

**) 2Inf)ang 17.
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33erfudj fpäter mieberljolte, oermeigerten bie Kreisgenerale unb

Kreistruppen ben <Sd)tt>ur, tfjeils meil es ifynen »erboten mar,

tbeits meil fic nod) auf $nftruftion matteten. *) Qm alten

£>eutfd)en Reid)e gab eS einen unbebingten mirfltdj militärifa^en

($el)orfam nur gegenüber bem KontingentSljerrn; bte Verfügungen

beS Kreistages, bie SBefe^le ber Kreisgenerale ober ber ntdjt §um

eigenen Kontingent gehörigen SBorgefefcten galten nur mit Vor*

behalt, £)er ©eutfdje (Sonbergeift fdjmelgte barin, aud) auf bem

militärifdien (Gebiete 8d)mierigfeiten ju erfinnen unb Vorreite

aller 2lrt geltenb ^u machen. £)aS patent für ben ^rin^en oon §>ilb^

burgfyaufen als fommanbirenben (General ber Reidjsarmee fyattt alle

äftitglieber beS §eeres §um umoeigerlid)en ®eljorfam angemiefen.

$)er <Sdjioäbifd)e Kreistag befdjlofc (£nbe $uni eine geheime $n^

ftruftton für bie Kreisgeneralität nad) bem 23orbilbe einer gleiten

oon 1707; banad) follte bie ©djmäbifdje Kreisgeneralität gu

feinem unbebingten (^eljorfam gegen bie ReidjSgeneralität oerpflid)tet

fein, fonbern in gemiffer Seife oom Kreife abhängen. Qur geit

ber Verfammlung beS §eereS weigerte fidj ber $. 3- 2W- Stanb*

graf oon gürftenberg, bem ®eneralfommanbo bie (^tanbeStabellen

ber <Sd)tt>äbifd)en Regimenter gupfenben, toetl er oon KreifeS toegen

ben 23efeljl erhalten fyattt, fie erft bann oor^ulegen, mann er nadj

Ueberfa^reitung ber KreiSgren^e tljatfädjltdj unter bas Kommanbo

beS Reid)SfelbI)errn getreten fein mürbe.**) Um bie ©tärle-

naa^meifung ber bei %üxtf) lagernben Xruppen gufammensubringen,

bie §ilbburg^aufen am 23ften $uli bem Kaifer überfanbte, Ratten

feine ®eneratabjutanten gmei £age lang oon Regiment gu Regiment

unb fogar oon Kompagnie ^u Kompagnie I^erumgeljen muffen.

Aber Angaben über ben mirflid)en «Staub ber Regimenter nad) Kon^

tingenten toaren §u biefem ,geitpunft ebenfo toenig $u erlangen

getoefen, mie Eingaben über gelbauSrüftung, <ßrooianttt>agen,

Munition, Artillerie, (Sa^an^eug.***)

*) §übburgf)aufen an ©ollorebo 27. 9.

**) $ürftenberg§ SBerttfjt an £Ub6nrgE)aufen, Äonnftatt 14. 7.

'**) £>übburgf)aufen an (Sottorebo.
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£)er Ungeljorfam geigte fid) tfjeilS als 9ttd)tbefotgung oon 53e=

fehlen unb $)tenftoorfdjriften tfjeils als $luflel)nung. (Sin £)ragoner-

fäfjnridj ritt nad) §aufe unb gab auf meutere ©abreiben feinet

Dberften leine Slntmort; ein betaa^irter $aoallerieteutnant fcfyrieb

bem Dbriftmad)tmeifter, er märe nidjt fyier, um feinem SReidjSftanbe

bie $ferbe gu ruiniren, er motte fofort abgelöft fein, fonft mürbe

er mit feinem gangen $ommanbo baoonreiten.*) ®ange ^aoallerie*

felbmad)en mußten mit Slrreft beftraft werben, weil fie abgeräumt

unb bie SIttannfdjaften fid) oöttig ausgesogen Ratten. 2lttmäl)lid)

braute ber gelbmarjdjalt burdj ergieljenbe (Strenge ben bei gürtl)

lagernben $reistruppen ®e!jorfam bei. £)ie SlftannSgudjt l)ob fidj,

fo baß mäfyrenb ber bortigen ßagergeit feine größeren 5tuSfdjreitungen

oorfamen. üf^it gunef)menber (Schulung trat audj hd ben -äftamt'

fdjaften bie gute unb milfige £)eutf$e 5lrt fyeroor. <5o gelangte

§ilbburgt)aufen nad) unb nad) gu ber Uebergeugung, baß biefe

Xruppen ifym bod) überall folgen mürben, mol^in ber $aiferlid)e

§of eS verlangte. 'ftadjbem fie aber ben $ormarfd) angetreten

Ratten unb bie ftarfe §anb beS gelbmarfcfyalts, ber bem $roS

beS §eereS nadj Thüringen oorauSeilte, nidjt meljr fpürten,

nacbbem bie SSerpftegungSnotl) eingetreten mar, befonberS aber nad)-

bem fie fia) mit ben gügettofen grangofen oereinigt Ratten, fd)manb

bie mü^fam aufgebaute 9ttannSgud)t fd)nell.

äftan lann fidj ntdjt barüber munbern, Daß Truppen, bei bereu Äriegcxi^er

©inn unb ©e»

Sftefyrgaljl (£rfa£, febilbung, Unterhalt, (Stimmung unb oieleS fed,t§tü^tt9!eit.

Rubere fct)lecr)t mar, in ber großen äftaffe beS friegerifdjen Sinnet

ermangelten. £)itbburgl)aufen fanb fie „fo fcfyläfrig, fo friebfertig,

ha^ es tfjm unmöglid) fet>e, eine oollfommene fdjriftlicfye (Säuberung

baoon im machen". 2Bte bie fpätere 1)arftelfung geigen mirb,

fpradjen im triegSratf) am 2ten Dftober bie (Generale einftimmig

ifjre Meinung bafjtn aus, baß baS §eer gum ®efed)t im freien

gelbe unbraudjbar märe, fjcmptfädjltdj megen feiner Unfäljigfeit,

*) £übburgf)aufen an ben Äaifer 10. 7. „2tu§ biefen Echantillons,

beten td) nod) eine 9Jknge anjufü^ren im ©tanbe märe, !önnen ©. $. Tl. aüer=

gnäbigft abnehmen, mit n>a§ für £eüü)e 3dj f)ier guttun f)abe."
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ju manöoriren, toegen bct Q3ef$affenl)eit ber ®etoel)re unb

wegen ber mangelnben 2lu3bilbung be3 guftoolfs im geuern. $urs

unb bünbig
fabrieb £oubon nad? ber <5d)lad)t bei SRopad?:

„unb fjat bie Üieid^armee abermal)len gegeiget, bafe iijr

alter Sertf) fid) noa) im geringften ntdjt vermehret l)at."*) 2lm

fdjärfften urteilte §ilbburgl)aufen. ©eine ®eringfcfyä£ung ber

meiften (Generale ftreifte an $erad)tung; oor beginn ber Operationen

fa)rieb er, mit ben gelbgeugmeiftem nnb (Generalen ber Kavallerie,

tk er tyätte, .getraue er fidj roirflicfy nidjt, „bem 9ittet)er" gefäjioeige

benn bem König in ^reuften unter bie klugen gu treten. $on bem

Speere fagte er, „baft btefe Armee allein, unb oljne ^ergefell-

[Haftung mit anbern Krieg§'(£rfal)rnen Gruppen bem geinbe

unmöglich in£ ®efid)t gu [teilen ift", unb ein anbereS 9M, er

geftänbe gtoar, ba§ il)re 5lnja^l giemHdj beträd^tltcr) märe, „I)in~

gegen jeber, ber bie innern @igenfd)aften unterfucfyen mürbe,

mirb gittern, menn er feine @^re, unb [einen SHuljm ifyrer 9fafc

füfjrung, unb i^rem betragen anvertrauen müfte," ferner „$)ann

fold)e allein, unb o^ne mit anbern geübten Gruppen untere

fpitft §u fet)n, bem geinb ins ©efidjt p ftellen, fytx$i ift biefe

Armee einmal 311 fcfytoacfy unb gu unerfahren." £)ie ©djärfe

unb 23itterfeit feiner 2lu3fprüdfye nafym im Saufe be£ g-elb^ugeS

immer me^r §u. SEtef burcfybrungen von ber Ueberlegen^ett ber

sßreufetfdjen Gruppen, bie er behnmbernb prie§, §at er ben Qn^

fammenbrud) ber Sfteid^armee mit voller Klarheit vorau£gefagt.**)

*) Soubon an ben ^ringen ftaxt con Soüjringen 7. 11.

**) 2lnf)ang 18 enthält ben genaueren Queflennatf)roei§ für ben 2lfcfd)mtt B.



C. 3m MmgUrfi 5ran|öftfrf|ß fttx.

©in Ijalbe3 Qa^rljunbert mar »ergangen, fett ^reufttfa^e unb

fjranjöfifc^c Gruppen ftcf; anf ben @d)lad)tfelbern be£ ©panij'djen

(£rbfolgefriege3 §um legten äftale emftlidj mit einanbet gemeffen

Ratten. £)amal3 toar ba$ grangöfif^c §eer ba£ erfte ©uropa3 ge=

mefen. 1)a^ fein 2Bertlj feit jener Qdt tief gefunlen toar, fyatte

fdjon ber Defterreidn'fa^e (£rbfolgefrieg gegeigt. £)er (Siebenjährige

$rieg offenbarte $erfallerfd)einungen, bie oorau^beutenb fa^on auf

ben loenige Qal^e^nte fpäter erfolgten Qufammenbrud) oer 5Sff^

frangöfifd)en 2lrmee fjimoeifen.

£)ie£ trat am beutlia^ften am Dfft^ierforpS gu £age. £)ie ©te offnere.

Offiziere gingen gum größten Xljetl au§ bem ga!)lreic(jen 2lbel be3

£anbe£ fyeroor. 2lud) bie £)friere bürgerlidjer Slbfunft würben

1750 burcl) Befreiung oon ber Xaille (^opffteuer) bem (Murt§~

abel gleid)geftellt unb gleid^eitig ein perfönlid)er, in getoiffen g-ällen

erblicher SOftlitärabel gefd)affen. Um ben jungen ©belleuten eine

beffere Vorbereitung für ben £)ffixierberuf gu geben, afe fie gemein-

tun ben cadets gentilshommes bei ben Regimentern gu £l)eil mürbe,

grünbete Äönig Öubioig XV. 1751 eine auf 500 ©teilen beredmete

Ecole militaire, bie im Dftober 1753 in $incenne£ eröffnet mürbe

unb fidj feit 1756 in $ari£ befanb. gür bk tedmifdjen Saffen

beftanben bie Slrtilleriefdjule gu Sa gere unb bie ®eniefd)ule gu

SHe^tereS. 23eim 5(u§brud) be£ (Siebenjährigen Krieges muftte §ur
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gülhmg ber Surfen in ben Dfftäierforpä oielfad) auf junge Seute

be3 befferen 23ürgerftanbe3 gurücfgegriffen toerben, beten militärifd)e

2lu3bilbung nur oberpdjlidj erfolgte.

£)ie vettere Dffi3terlaufbal)n toar burdj ©unft unb (Mb oor-

ge^eta^net. $3äT)renb ber reiche §ofabel nad) ein paar $)ienftjafyren,

nteift bei ben königlichen §)au§truppen , bie Dberftenftelle eine£

$Hegiment3 faufte*) unb fet)r jung bie Sflenge ber (Generale oer*

mehrte, gelangte ber nteift arme ßanbabel in ber Ütegel nidjt Leiter

al3 big gur Kompagnie, bereu 33eu>irtl)fd)aftung bann t)ielfact) auf

Soften ber Sftannfdjaft erfolgte.

2Baren biefe $3eförberung3oerl)ältmffe eine Ouetle ber Sttifc

gunft, Verbitterung unb gegenfeitiger Umtriebe, fo toirften bie unter-

müßten gefellfdfyaftlidjen ^uftänbe oeg £anbe3 ooflenb3 gerftörenb

auf $amerabfd)aft unb ©t^iplin. £)ie fittltdje Vertoaljrlofung be§

§ofe£, nad) bem fid) bie f)öl)eren ©tänbe in if)ren £eben<8getool)ns

Reiten unb 5lnfd^auungen richteten, traf mit bem Einbringen ber

neuen, bie ®eifter gutn ©turge ber alten Slutoritäten anfpornenben

<ßfjtlofopIjie gufammeu. $m Dffi3ierforp3 rift immer loadjfenb ein

®eift ber militärifd)en Qucfytlofigfeit unb moralifd)en Verlotterung

ein, ben ältere (Generale mit Empörung faljen.**) Er fennaeidjnete

ba3 treiben in ben g-ran§öfifdjen Sägern unb trat in bem enblofen

£roJ3 §u Xage, ber bie gran3öfifd)en £ruppeuäüge begleitete.

sie sRannfdjaft. $)a3 fd)led)te 23eifpiel ber Offiziere mufete auf bie üJttannftt^aft

fdjäbltdj nrirfen. Ü)aju !am, ba$ bie £ruppen meift in Bürger*

quartieren untergebracht, oft auf Arbeit beurlaubt unb in Sßerüfyrung

mit ben unteren 33olf3fcl>id)ten ioaren. 9lud) 31t biefen aber brangen

*) ©ine Drbonnanj nom 29. 4. 1758 befummle, bafc 9Hemanb fünftig ein

Regiment Ijaben bürfe, ber nitf)t fieben ^a^re Offizier geroefen fei.

**) ©t. ©ermain fdjreibt: „De jeunes gens, la plupart avec des moeurs

de grisettes, rappelleront-ils dans le militaire les sentiments d'honneur

et de fermete, qui fönt la force des armees? Ignorance, frivolite, negli-

gence, pusillanimite sont Substitutes aux vertus mäles et heroiques."

Correspondance du comte de Saint-Germain avec M. Paris du Verney.

(Sonbon 1789) I, 172—173.
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bie polttifdjen Öeljren ber neuen Qtit, unb ber in Dürftigfeit lebenbe

©olbat fjörte fie gern. $m gelbe gab btc Habgier ber Offiziere

bent gemeinen Sttann ba£ SBeifpiel gum ^lünbetn. Die fdjlaff ge*

fjanbljabte SJttann^udjt üerfagte in mifrltcfyen Kriegslagen.*) gaft

immer fdjlcd)t geführt, t>erlor ber fonft mutige unb leicht begeifterte

©olbat balb ba£ Vertrauen 31t feinen güfjrem.

Die Werbung im $nlanbe Ijatte niemals genügt, ben ÜMruten-

bebarf ber 2lrmee gu berfen. 33on jefjer beftanb ein großer ST^etl

aus gremben, befonberS Deutfcfyen, ©d^ei^ern unb Urlaubern.

Die ganj au<3 2lu3länbern gebilbeten, ftelfacr) in ifjrer inneren

33erfaffung fcon ben gran^öfifcfyen abtt>eid)enben Regimenter matten

über ein Viertel ber gelbtruppen au£. Um bie nationalen Gruppen

in ergangen, naljm man 2llleS, tva$ irgenb brauchbar tt>ar, unb bie

Serber manbten alle fünfte an, um SM'ruten p be!ommen. $iele

t>ermod)ten bie 5lnftrengungen be£ DienfteS nid^t p ertragen unb

füllten bie $agaretl)e. $m $al)re 1760 lieg ber KriegSminifter, ba

baS Serbegefdjäft in granfreid) für bk in Deutfcfylanb fte^enben

Xruppen gu foftfpielig unb unbequem ft>ar, burd) bie ^ömgltcr)en

Qntenbanten eine allgemeine Serbung in ben ^romn^en einrichten.

Die gefammelte SDfamnfdjaft tr>urbe in gtuei gu (Strasburg unb

§anau errichtete allgemeine SRefrutenbepot» gefanbt unb t>on Ijier

an bie Xruppen fcertljeilt.

3ln ber ©pi£e ber 2lrmee ftanb ber KriegSminifter. (£r leitete ©««steüung.

bie §eere§t>erft>altung unb l)atte mafcgebenben (Einfluß auf bie

XruppenauSbilbung. Die königlichen Qntenbanten in ben ^romn^en

t>erful)ren nadj ben Seifungen beS üftinifterS; bei ben Gruppen

gelten feine Kommiffare in beftimmten 3n>ifd)enräumen 9ftufterungen

af). 2ludj im Kriege blieb ba$ KriegSminifterium bie r)öct)fte ©teile,

*) ©t. ©ermain fctyret&t nad) Dtofcfcadj: „Je conduis une bände de vo-

leurs, d'assassins a rouer, qui lächeraient le pied au premier coup de

fusil, et qui sont toujours prets ä se revolter. Jamais il n'y a rien eu d'egal.

Le Roi a la plus mauvaise infanterie qui soit sous le ciel, et la plus

indiseiplinee, et il n'y a plus moyen de servir avec de pareilles troupes."

I, 158.
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bie bcm §eere bie Befehle beS Königs übermittelte. 23on 1743

bis 1757 befleibete b
r

2lrgenfon biefeS 2lmt; il)m folgte im gfebruar

1757 gunäcbjt fein Reffe, Marquis be ^aulmty, ben aber fdjon im

Wläxz 1758 ber äRarföafl be Beilegte erfefcte.

$)af3 baS §eer oor bem (Siebenjährigen $riege, nnter b'WrgenfonS

23ern>altung, oernadpffigt loorben fei, fann man nia^t fagen. tiefer

DJ^tntfter l)atte in ber $eit feit bem 5lad)ener grieben eine grofte

£l)ätigfeit entfaltet. Unaufhörlich mürbe an ber $erfaffung ber

Xruppen geänbert unb gebeffert; Reglements folgten auf Reglements.

$)ie ^ßreuf3ifd)en ©rfolge regten gu Sßerfudjen unb taftifdjen Reue^

rungen an, bte immerhin auf ein reges geiftigeS Seben in ben

leeren militärifa^en Greifen fcfyliefcen laffen. Ramentlicfr, finb Ijier

hk großen UebungSlager gu ermähnen, gu benen bk Xruppen nad)

^reuftifdjem dufter feit 1753 alljährlich auf oier 2Bodjen, meift

im (September, oerfammelt iourben; fo übten 1754 50 Bataillone

unb 65 ©SfabronS in oier Sagern M ©rat), SltymerieS^fur-Sambre,

(Saarloui§ unb $tobSl)eim füblid) Straf3burg, 1755 44 Bataillone

unb 56 ©SfabronS in brei Sagern bei 2tymerieS'fur'Sambre,

33alence unb Ricfyemont; bie Uebungen bei 2lt)tnerieS leitete in

beiben $aljren ber ^ring Soubife. £)iefe Sager bienten tljetls gur

Erprobung reglementarifcber ^orfcfyriften, tfyeils §ur Uebung ber

Gruppen unb ber (Generale in größeren $erbänben, in loecbjelnbem

(Mänbe unb unter oerfd)iebenen Kriegslagen, $n ber Regel traten

fidj babei §toei Parteien im rangtrten ®efed)t ober im Kampf um

unartige fünfte, ^Dörfer, Satbftücfe u.
f.

u>., gegenüber. 51oant- unb

teieregarbenfämpfe, ©ntmicfelungen aus ©ngen, gouragirungen,

Bebecfung unb 2Begnal)me oon SBagengügen nmrben geübt. £)ie

oom $uli bis September 1756 in neun Sagern an ber Rorbtoeft^

füfte oerfammetten 93 Bataillone unb 22 ©SfabronS nahmen aud)

@tn- unb 5luS(abeübungen mit Schiffen oor. £)ie erhaltenen Be-

fd)reibungen*) biefer Sager laffen feinen ^toeifel barüber, ba$ bie

gleichartigen Uebungen ber ^reuftifdjen 51rmee in gfranfreid? mit

•) Revue d'histoire, ^uni unb Seaem&er 1902, atfärj 1903.
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regem Qnteteffe »erfolgt unb naa)geaf)mt würben.*) £)af3 ba$

prafttfct)e (Srgebnift biefer 53eftrebungen fo gering war, baft bte grau-

äöfifcfye §eerfül)rung in iljrtr ©c^tDäc^Uct)fett ^um ©potte ber Gegner

würbe nnb bie eigenen Zxnppzn bemoratifirte, ift mefentließ auf

^ed)nung ber banernb bis ins gelblager reid)enben l)öfifd)en unb

Politiken ©inflüffe fowie perfbnlicfyer ftiioatitäten §u fe^en.

(Generale, bie, meljr ober weniger tüchtig, boer) ftets burd) Eifer-

fücfyteleien unb SRänfe jebe einheitliche Leitung erschwerten, führten

bie Armeen. £)ie3 waren im Verlaufe beS Krieges bie Sttarftfjätfe

b
?

(£ftr£e£, Sfticfyelieu, Glermont, EontabeS, ©oubife unb 23roglie. £)a

bie Oberbefehlshaber er(t bie 2lnfid)t beS §)ofeS einholen mußten,

beoor fie etwas unternahmen, fo machte fid) bei i^nen eine leicht

erflärlid)e Itnfelbftänbigfeit fühlbar, bie Ijödjft nad)tl)cilig wirfte.

9?i$t minber erfc^werte bie 2lnwefenl)eit einer unoerfyältnifsmäftig

großen Qafy ^o^er Offiziere bie Sftafcregeln ber §eereSleitung.

«Sie führten bie ®ommanboS bis gut 23rigabe tötioättö in täglichem

Sea)fel, eine Einrichtung, bie bie Ouelle fteter ^Reibungen unb Wlifc

oerftänbniffe fein muftte.**) £)em Armeebefehlshaber ftanb ein (General-

Quartiermeifter berat^ienb gut «Seite, bem au^erbem baS 9?ad)rid)ten^

wefen, Erfunbungen, Ausgabe ber 23efel)le, Auswahl beS 8agerS

als £f)ätigfeit gufiel.

$ür Verpflegung unb sftacfyfcfyub ber §eereSbebürfniffe forgte ber

Armeeintenbant mit §ülfe ber ®ommiffare. £)a biefe bem Ober-

befehlshaber nicfyt unterftauben, fo biente tt)re grofte äftacfytbefugnijs

nict)t immer bem §>eile beS (Jansen. £)ie Lieferung ber SebenS^

*) 2)ie auf Sefefjl $rtebritf)§ be§ ©roßen oeröffeniltc^te trrefütyrenbe SBe=

jajreibung ber ©panbauer SRanöoer 1753 f)at in ^ranfreia) rotrflta) §u yxab

tifc^en -ftattjatymungen ber barm geftf)tlberten abfonberUd)en UeBungen geführt,

3. 23. einer ungeheuerlichen Äeilformatton (tete de porc), bereu ^bee unb

9?ame ben (Schriften $oIarb3 entftammte, aBer felbft feinen $ransöfifd)en 2ln=

Rangern jetjt nur unter ganj Befonberen ©elänbecer^ältniffen ratsam erfcfyien.

Revue d'histoire aftärj 1903, 518.

**) ©0 öefanben fict) 1757 Bei ber 2(rmee beS aftarfttjaltö b'@ftree<o für

36 Angaben 191 (Generale. Sie ®ragoner=33rigabe beS regten $lügel§ Ijaite

im 1. treffen 3 lieutenants generaux, 3 marechaux de camp unb 1 brigadier.
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mittel tjatte ein ©eneralnntemefjmer, ber Bevollmächtigte bei ben

oerfcfyiebenen ipeeren unterhielt, nnb bem audj ba3 gul^rtoefen untere

ftanb. £)iefe ©inridjtung oerfagte, fobalb Befehlshaber nnb Lieferant

in beiberfeitigem (Sinoerftänbniß ifyren eigenen 23ort()eil fugten, ober

toenn ein bei §>ofe einflußreicher Unternehmer nicfyt bie Verpflegung^

maßnahmen ben Operationen anpaffen tooflte, fonbern ba$ ®egentfyett

anftrebte.

Infanterie. $)ie Infanterie 3äT)lte beim beginne ber g-einbfeligfeiten im

Slpril 1757:*)

6 Bataillone granaöfifc^e, 4 Bataillone (Sdnoeiaer (Farben,

4 Bataillone (Brigaben) ®renabier3 be grame,**)

80 granaöfifdje Regimenter (12 au 4, 2 au 3, 50 au

2 Bataillonen, 16 au 1 Bataillon),

10 <Sd)tt>eiaer Regimenter au 2 Bataillonen,

14 £)eutfdje Regimenter (2 au 3, 6 au 2 Bataillonen, 6 au

1 Bataillon),

6 3rifa>, 2 ©djottiföe, 2 Staltemfdje, 2 2Balfoniftt> Regt*

menter mit 15 Bataillonen,

2 öotljringifcfye Regimenter au 1 Bataillon,***)

aufammen 245 Bataillone, mooon 63 frembe, mit einer ©oltftärfe

oon runb 165 500 köpfen. £)ie fe^r ungleichmäßige (Stätfc ber

Regimenter lourbe im gelbe burd) iljre Qufammenftellung in Bri-

gaben oon meift 4 Bataillonen ausgeglichen, bie nad) bem älteften

barin oertretenen Regiment benannt nmrben.

£)ie Bewaffnung beftanb aus ©eueren nacl) einem 1754 feft=

geftellten dufter mit eifernem Öabeftocf, Kaliber 18 mm, ($ennd?t

4,5 kg, bie als mangelhaft gefdjilbert loerben. £)er Sttann trug

nur 20 Patronen. (£nbe £)ftober 1758 erhielten aucfy bie £)ffiaiere

*) ©injet^eiten Einlage 10.

**) 2lu§ ben beibehaltenen ®renabterfompagmen ber naa) bem ^rieben 1749

aufgelöften Regimenter unb Bataillone gufammengefteHt.

***) 2)iefe Regimenter (Ronal=£orraine unb RonakSBarroiS) regneten jur

regelmäßigen Infanterie, obrcoljl fie auöfcr)tie^Iid^ duä Sotljringifajen Eiligen

beftanben. lieber bie gleiajfaltä al§ gelbtruppen üerrcenbeten 11 Regimenter

©renabierö rotjaur ber ajttlij ©. 69.
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ber gotfilierfompagnien Söajonettfünten, tüte fie bie (^renabieroffi^iere

üün jefyer führten. £>ie Uniform war im allgemeinen grauweiß,

bk ®renabiere trugen ©ärenmüfcen. 23ei ben g'Tan^öfij'd^en (Farben,

ben ($renabier§ be grance, oen Steutfdjen unb ©d)ottifd)en SftegU

mentern waren bte SRöcfe blau, bei ben ©a^meigern unb ^rlän-

bern rotfj.

£)ie 2lu3bilbung ber Infanterie tt>ar nad) bem Defterreid)ifdjen

©rbfülgefriege nad) sßreu&ifcfyem Sttuftev umgeftaltet korben, ntdjt

ofyne Sfötberfprud) einer Richtung, bie ben $been golarb3 pget^an

mar unb bie tülonnenform für ben Angriff beüürgugte. 2lud) ber

1750 üerftürbene Slttarfdjafl üon (Saufen fyattt gtüar bk großen

gütarbfcfyen Kolonnen üermorfen, aber bücb, ftatt ber flauen su=

fammen^ängenben Öinienftellung, beren ©cfytt>äd)en er tuo^l erfannte,

eine Sluffteüung in ad)tgliebrigen „ßenturien" mit gtüifdjenräumen

empfohlen, bk gegen toallerie üier (^lieber bilben unb baburd)

bk £inie
f
fliegen fodten. ÜDte Reglements, beren le£te§ 1755 er^

festen, fudjen bie ^reußifd^e geuertaftif unb ben $ülonnenangriff

3U üereinigen.

£)ie taftifcfye @tnr)ett bilbete ba$ au£ 16 güfilier- unb 1 ®rena-

bier^ümüagnie befteljenbe Bataillon. £)ie @renabierfompagnie

f)atk 45, bie g-üfilierfütnpagnie 40, ba3 Bataillon alfü 685 Äöpfe.*)

Qe 2 Kompagnien, beim ^er^iren ©eftionen genannt, formirten ein

^eloton. £)a§ Sßatatllon t)atte alfo adjt IßelotonS; außerbem ftanb

bk ®renabierfompagnie auf bem redeten, ba$ täglidj au£ ben

güfilierfompagnien ^ufammengefteüte Biquet auf bem linfen glügel.

£)ie 2(ufftellung tt>ar breigliebrig, bie älteften ©olbaten bilbeten ba$

erfte ®lieb. ^ebe§ Bataillon t)atte 2 Jahnen.

^m gelbe btlbeten fi$ bk Regimenter für ben 2lufflärung3=

unb @id)erung£bienft meift 23olontairabtl>eilungen, bie 1759 bei ber

5lrmee 23roglie§ eine gleichmäßige Einrichtung erhielten. 2lu3 je

3 Biaxin ber g-üfilierfompagnien ttmrbe nämlid? bei jebem Bataillon

*) S)tc ^Bataillone ber ©arben, ©renabierä be $rance, $rembregimenter

unb ©renabierS rooaur, Ratten eine aoroeicfyenbe ©intljeilung, Anlage 10.
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eine Kompagnie Gl)affeur3 errietet, bie im Bataitton^oerbanbe ba$

^ßtquet am linfen glügel crfc^tc. Oft vereinigte man aber aua) bie

(Efjaffcurfompagnien für befonbere Unternehmungen in Bataillone

unb oermenbete fie gang al3 leid)te Gruppen. Aud) bie ©renabter-

fompagnien würben bäufig pfammenge§ogen.

£)a3 Bataillon lonnte in ©eftionen (Kompagnien), ^eloton^,

31t 2 ober 4 Pelotons marfd)iren*) unb enttoidfelte fidj gur £inie

burdj ©infduoenfen ober burd) £)eplooiren nadj ^reuftifcfyer Art.

£)ie 9ftarfd)gefd)nnnbigfeit feilte beim pas d'exole 60
f

beim pas

redouble 120 ©abritt in ber Minute betragen.

(Sine oon Kaoallerie bebroljte Kolonne fa^loft auf unb bilbete

Karree, inbem bie brei gtügelrotten auf jeber ©ette naa) aufcen

3-ront matten.

£)a3 geuer untrbe ftet§. gu brei ©liebern tm galten abgegeben,

wobei ba3 oorberfte nieberfniete; e3 begann oon ber Wflittt unb ging

abioedfyfelnb oon xta)t§> nad) linf§. ©renabiere unb ^3i!et galten

babei al§ befonbere Abteilungen. Aufter bem lommanbirten geuer

in ben Oerfa^iebenen Abteilungen**) gab e3 ein feu de billebaude

unb ein feu roulant. Bei bem feu de billebaude fdjoffen bie £eute

be£ erften unb gtoeiten ©lieber, mie fie mollten. £)a3 feu roulant ober

feu de rejouissaDce begann 00m regten glügel be3 erften ©liebes,

fprang bann auf ben linfen glügel be£ gmeiten über, burd)lief biefe£

unb bann ba$ britte. (Seit bem ^afyre 1^62 mürbe faft nur ba§

00m Sttarfdjaö Broglie eingeführte feu ä volonte angetoanbt. £)ie

9ttannfd^aften ber oorberen ©lieber fa^offen, mie fie wollten, bie be§

britten gaben iljre gelabenen ©etoel^re an ba§ gmeite ah unb luben

bie bafür erhaltenen abgefdjoffenen toieber.

gür ben Angriff fabrieb ba$ Reglement oon 1755 eine burdj

gtoei Bataillone gebitbete Angriffsfolonne oor, bie 2 ^elotons gront^

breite unb 8 ^ßelotonä Xiefe $)attt. Qum Angriff iourbe ka$ Bajonett

*) Colonne par section, peloton, quart de rang, demi-rang.
**) Feu par section, peloton, quart de rang, demi-rang, par rang unb

feu de bataillon.
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aufgepflanzt, bie 24 (^lieber fd)loffen bid)t auf, bie Kolonne fiel

in ben <Sd)nelffd)ritt unb fotfte mit gefälltem ®ett>el)r unb bem

SRufe: tue! tue! in ben geinb einbrechen. Waä) gelungenem 5ln^

griff fotfte bie Kolonne fid) pr öinie entmideln unb feuern. $m
Saufe beS KriegeS finb and) AngriffSfotonnen gu t>ier unb meljr

Bataillonen gebilbet morben. £)er Kotonnenangriff ^atte fid) bei

ber Armee nod) nidjt oöllig eingebürgert, fo bafj oft aud) bie öinie

gut Amoenbung tarn. @t. ®ermain fdjreibt, bureb, bie fdjnelle golge

ber ^Reglements fei ein fötales >Durd)einanber entftanben, ba$ faft

jebeS Regiment feine befonbere Angriffsform gehabt fyabt*)

^Dte grrangöfifdje Kaoaflerie umfaßte im April 1757: ^aoairene.

bie abiige Sftatfon bu $oi, nämlid) 4 Kompagnien (8 &&
fabronS) ©arbeS bu (SorpS, je 1 Kompagnie ((£Sfabron)

®enbarmeS, (KjeoaufegerS, ($renabierS, 2 Kompagnien

(CESfabronS) 9ftouSquetaireS

;

bie abtige @enbarmerie be grance, 16 Kompagnien (8 (£S=

fabronS)

;

61 Kaoatlerie^Dtegimenter, baoon eines (9tooak(SarabinierS)

gu 5 33rigaben oon je 2 ©SfabronS, eines gu 3, alte

anberen §u 2 (£sfabronS;

17 £)ragoner-$Regimenter §u 4 (eines 31t 3) ©SfabronS;

4 §ufaren^Regimenter 31t 4 (eines gu 2) ©SfabronS.

3ufammen 233 ©Stabrons mit einer ©ottftärte oon runb

37 OOO Köpfen.**)

$m gelbe mar bie Kaoatterie in Q3rigaben oon meift 6 (£S-

tabronS gegtiebert, bie nne bei ber Infanterie ben tarnen beS

ätteften baju gehörigen Regiments führten.

*) Tocqueville, Histoire du regne de Louis XV., II, 212: „Plusieurs

colonels engoues de la tactique prussienne, avaient tente de l'introduire

dans leurs regiments; d'autres perseveraient daüs le Systeme du marechal

de Saxe."

**) Dfyne (Sorfe (Anlage 10), aber mit Ginretfmung ber ^olontaives

SiegeoiS (Stougratte), SBolontaireS be ©djomberg unb $olontaire3 be 3^affait=

Saarbrua*, bie im Saufe beS Krieges gut regelmäßigen ÄaoaUerie übertraten.

2)urcf) Drbonnanj 1. 12. 1761 mürben 27 ÄauaHerie^egimenter ju 2 <&&

fabronö jur SSerftärfung ebenfootel anberer auf 4 @sfabrons> nerroenbet.

ftviege $riebnd)3 be§ ®vofeen. III. 5. 5
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$ferbe.

Safttf ber

ÄaDattctte.

Die SBemaffmmg ber Kavallerie beftanb in (Säbel, 'piftolen

unb üftougqueton. Die Dragoner führten ftatt ber 3ftou§queton§

©erneute.. 23ei jeber Kavallerie-Kompagnie befanben ftd) 4 3flcmn

mit gesogenen Karabinern. (Solare führte and) ba§ gan^e Sfte*

giment $ftoöat=(£arabimer§ nnb bie ©enbarmerie be grance. 9ta

ba£ Regiment (£uiraffier3 bn 9toi trug Küraffe; in gelbe foltten

biefe von allen Offizieren angelegt werben.

Die ättaifon bu $oi mit 2lu3nal)me ber blau uniformirten

($arbe£ bu (£orp3 unb ©renabiere . trug rottye 9törfe, ebenfo bie

©enäb'armerie be grance. $on ben Kavallerieregimentern Ratten

bie Königtiefyen unb ^rinjen^egimenter blaue, einige rotfye, bie

meiften grautveifte Hniform. £)a3 Regiment Sftoijat^lfemanb trug

©renabier^Bäremnü^en. 23ei ben Dragonern mar bie ©runbfarbe

rotfy bei ben §ufaren hellblau.

Der Kapitän nutzte für bie Slnfdjaffung ber ^ßferbe feiner

Kompagnie auffommen. Dabei mar er auf ^änbler angennefen, bie

ifyren 23ebarf au3 bem 5tu3lanbe, namentlich au§ «Spanien unb

Ungarn, belogen. Die vom SD^tntfter b'^lrgenfon eingerichteten ©e-

ftüte Ratten fid) nidjt enttvicfelt. Da jeber Kapitän fo billig tvie

möglich 31t laufen fudjte, fo maren bie vorljanbenen ^ferbe im all-

gemeinen menig geeignet.

£)a§ Reglement ber Kaoallerie flammte au<§ bem Qafyre 1755.

Die (£§tabron ftanb gu gmei ©liebern unb mar gu Vieren abgeheilt,

äftarfcfyirt mürbe gu Qmeien, Vieren, in §albfompagnien, Kompagnien

unb in Öinie. 23eim 2lufmarfcfy mürbe immer erft in bie nädjft

breitere Kolonne übergegangen, mobei bie (Spi^e l)ielt. $n gront

mar ber 2lbftanb ber (&§fabron3 im erften treffen gleicfy ber falben,

im feiten gleich ber ganzen ($£fabron3breite. (£ine befonbere 2lb=

Leitung oon 3 Offizieren, 50 Leitern follte bie 9ttarfdjfid)erung

übernehmen.

Die 2lttacfe gefcfyafy in Öinie im (Mopp. 5luf jebem glüget

ber (£§fabron maren 20 fetter beftimmt, bem geinbe in bie glanfe

IM fallen unb tl)n gu verfolgen, mäfyrenb e§ ben anberen verboten

mar, ba3 ©lieb gu verlaffen.
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$)te g-rangöfifcfye $aoallerie wat wenig beweglidt), bte ^3ferbe=

au3rüftung 31t fcbwer, fetter unb 9iü§ entbehrten auSreidjenber

frieg^mäftiger Schulung, nnb bte ®apitän§ fronten be3 eigenen

23ortt)eil3 willen bte ^ferbe über ®ebül)r.

£)ie Artillerie adelte 1757 6 Bataillone §n je 2 ©appeiir*, «tte*.

5 Bombarbier^, 9 ^anonierfompagnien, ferner 6 ^ineur^ unb

6 §anbwerferfompagmen, 3ufammen 5400 Slftann.*) $t)r Material

•umfaßte oier*, a$)U
t gwölf-, fed^n* unb oierunb^wanäigpfünbige

Kanonen, afyU unb gmölfgötttgc Dörfer, fünfjc^ngöütgc Steinmörfer

unb achtzöllige §aubt^en. ÜDiefc fammtlid)en ®efct)ü£e würben auf

(Sattefyro^en mit ®abelbettf)fel gefahren. SBierfpcmnige ^3ult>er- unb

$ugelwagen führten bte Munition nad), für jebe§ ®efd)ü£ 100 bt§

200 &&)U$. gür ben 93ter^ unb ^(rfjtpfürtber gab e3 fertige ®ar^

tätfPatronen, für ben Qwölfpfünber ®artufd)en. Alle übrigen

fdjweren (Stefdjüfce würben mit lofem ^ßulüer gelaben. 23et jeber

fortgäbe befanb fid) ein Sagen mit 300 Stüd <Sd)an^eug. Untere

neunter ftellten bte gfuljrfnedjte unb $ferbe. £)ie SDfcmnfc^aft war

mit ©ewe^r unb (Säbel bewaffnet. $)ie 23efleibung beftanb in blauem

SRod, blauer Sefte unb rotten §ofen.

$ebe§ $nfanteriebataillon erhielt femer beim 2tebrud)e be3

$riege3 einen leisten £)reiüfünber ä la suedoise, mit brei ^ferben

befpannt unb burdj 1 (Sergeanten, 16 Sftann be3 Bataillons be-

bient. £)iefe ®efd)ü£e Ratten taftenpro^en gu 55 Sdjuf3. (Sie

würben 500 £oifen**) oom geinbe abgepreßt, bk ^ßferbe mit ber

^ßro^e blieben galten, unb bk 23ebienung3mannfd)aft §og bk ($efdu"t|e

mit bem Sangtau bi3 auf 350 Stritt an ben g-einb oor, wobei fie

mbglid)ft 50 Stritt oorwärt§ ber Bataillon^wifdjenräume fein

follten. Auf biefe Entfernung angefommen, begann ba$ $artätfaV

feuer, ba£ bi§ auf 100 Sdjrttt fortgefe^t werben follte.

£)te fa^weren ($efd)ü£e würben oon galt §u gall gu Batterien

ober fortgaben vereinigt unb oor ber gront, namentlich aber auf

*) 3)ic (Sinti)ettung nmrbe in ben folgenben $riegsjal)ren me^rmalö ge=

änbert, Anlage 10.

**) ®toa 1000 m.

5*
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ben glügeln, in (Stellung gebraut. %üx bie 5euer^e^un3 9a^ a^
®runbfa£, in ctfter £inie bic feinblicfye Artillerie §u befdjießen, falte

fie fidjtbar war, fonft follte auf Infanterie unb ®aoallerie, wenn

müglid) au£ flanlirenben (Stellungen, gefeuert werben. £)ie Artillerie

feilte ben Zxupptn im Vorgehen folgen, bte ©djmere beS 9flateriate

madjte einen <Stellung§wedjfel aber nur mit großen Anftrengungen

burajfüfyrbar. $m allgemeinen ftanb bte grtanaöftfdje Artillerie

nad) Material unb SOcattot>rtrfä^tgfett nidjt auf ber §ölje ber an-

beren Artillerien,

öeme. <£)te Ingenieure würben 1758 oon ber Artillerie, mit ber fie

bissfjer ein einzige«? ®orp£ gebilbet Ratten, abgezweigt. £>ie ÜÜfttneur^

unb (Sappeurfompagnien ber Artillerie traten 1759 gleichfalls gum

®enieforp3 über, inbeffen fdjon 1760/61 wieber in ben alten

Verbanb gurüdf. £)ie Qaty ber bei ben Zmpptn, in ben feften

^ßlä^en unb Verwaltungen oertfyeilten ^ngenieurüfft^iere betrug

etwa 300. 23efleibung unb Au^rüftung waren bie ber Artillerie.

£)ie 9ftannfdjaften führten eine furge ^linte mit Bajonett unb

$\vti ^iftolen.

setzte stupsen. Sßeim Au£brud) be£ Krieges befaß bie Armee, oon ben §>ufaren

abgefe^en, nur wenige leiste Gruppen, bereu 3a^ aber fe^r rafefy

anwud^. $m April 1757 waren [djon runb 5400 Ottann oor*

Rauben, ungerechnet einige Reiterregimenter, bie im Saufe be§

$riege3 gang gur regelmäßigen ®aoallerie übertraten: bie VolontaireS

ßi£geoi§, bie (Sd)omberg- Dragoner unb 92affau-§ufaren. £)ie

meiften greifortoS waren au£ Infanterie unb $aoallerie gemifd)t.

£)ie ($runbfarbe ber Uniformen war blau, bei einzelnen grün.

Einige, wie bie g-ifd)erfd)en $äger, l)aben fidj i^rer Armee im

Shiubfa^after- unb Vorpoftenbienft, im flehten Kriege unb burdj

$arteigcmgerunternef)mungen aller Art fel)r nulltet) erwiefen. Aber

audj ein großer £ljeil ber oon ben grangöfifc^en Gruppen in

£)eutfd)lanb »erübten ^udjtlofigfetten ift auf Rechnung ber leisten

Gruppen gu fe^en.

2)ie ®efammtftärfe ber gelbtruppen, über bie granfreiefy im

grübjafyr 1757 oerfügte, betrug alfo runb:
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165 500 mann Infanterie,

37 000 Reiter,

5 400 Ottann Srttflerie unb ®enie,

5 400 Biaxin letzte Gruppen,

gufammen 213 300 ülttann.

Stasu lam bte SÄtlig. ©tc beftanb im grül)jaljr 1757 aus soraßa.

127 Bataillonen mit einer ©oflftärfe oon rnnb 66 150 Biaxin.

£)aoon bitbeten 22 Bataillone, au§ ben ®renabierfompagnien ber

105 Ottili^bataitlone äufammengeftelft, 11 Regimenter ®renabier«§

roijau^, bie gang afö gelbtruppen oermenbet mürben.*) £)ie Ottann^

fä)aft ber SD^tltg mürbe t}auptfäd)Iid? au3 ber Öanbbeoölferung au3-

gehoben, blieb 5 $at)re bienftpflid)tig nnb iibtz jäljrltdj 1 bt§

2 2öod)en. Qm (Siebenjährigen Kriege tft bie ©inftetfung oon

9ttili3tnannfd)aften in bie 2lrmee, moburdj man in früheren Kriegen

fefjr oft bie Surfen gefd)loffen f)atte
r
nnr einmal oorgefommen; 1758

mürben 21 Sttitisbataillonc in bie gelittete (Slermontfdje ^ieberr^ein-

5(rmee eingeteilt, $n gefd)toffenen $erbänben \)at bagegen ein

großer £ljeil ber Ottilis fomoljl im gelbe, befonber£ gu ©tappen-

3me<fen, mie im ^nnern mäfyrenb be3 Krieges $ermenbung gefunben.

£)ie Uniform ber 30^ili§ mar metfc; tr)re Bewaffnung entfprad) ber

ber Infanterie nnb Dragoner. 3(ufeerbem beftanben runb 30 000

Ottann Äuftcnmttij unb zttva 7300 ättcmn totaler 3tti%n in Bou^

logne, Roufftllon unb B£arn.

£)er Ottarineminifter t)attt mit allen Mitteln bie SSerbefferung sw««" unb

Äolomaltrupfcn.

ber fefjr Ijeruntergefommenen glotte betrieben, fo ba$ fie bei $lu£brud)

be§ Krieges an Qat)i ber ©cfyiffe red)t bebeutenb mar. dagegen liegen

bie Befdjaffent)eit ber gafjrseuge fomie bie 2lu3bilbung unb 5lu3rüftung

ber Sd)iff3mannfd)aften nocfy immer oiel §u münfdjen übrig.**)

*) !yebe3 aJülisöataitton fyattt 1 Kompagnie ©renabierö rotjaus, 1 gu

beren ergänjung öeftimmte Kompagnie ©renabterä pofttdjeö ((Srfatjgrenabtere)

unb 8 $üfUietfompagnien. Sie feit 1750 sufammen 11 Bataillone trilbenben

®renabier§ rot)au£, bte attiä^rlic^ 1 9Jlonat übten, mürben @nbe 1756 burd)

11 sroeite, au3 ben ©renabterä poftic^eö jufammengeftellte Bataillone 51t 9tegi^

mentern erweitert.

**) 9J?arinetruppen Slnlage 10.
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duftet bem Regiment igaUtofyl, beffen 4 Kompagnien in £oni-

fiana nnb SBefttnbten ftanben, gab e£ in Äanaba nnb SDScfttnbtcn

äftütäcwfcjefeote, in bcn Slfrtfantfdjen Kolonien (Eingeborenen-Korn-

pagnien. £)ie ^nbifcfye §anbel3ge[ellfdjaft unterhielt in Oftinbicn

foioie auf bcn $nfeln 23ourbon nnb grance ein aus ©ingebotenen

nnb Europäern gufammengefe^teg Korps mit einet fleinen glotttlle.

3noaiiben. (£nblid) toaren tunb 10 000 Qnoaliben, in 150 Unteroffizier-

nnb $noaliben = Kompagnien eingeteilt, oorf)anben, benen bie

SBemadnmg bct ©djlöffer unb ©taatögefeäube oblag. £>ie garnifon*

bienftfäfyigen Öeute ergänzten bei $lu3brud) eines Krieges bie SWtltj*

bedungen ber gelungen.*)

3u vergleichen ©ftb. 1. <3djl. Ar. I, 113.



nortritrcptlidiEtt ^atfJxfjlantr 1757 &is jum

Hittftiugß hinter trtt Älter*

I. Die Derfammlmtcj ber Ijeere.

1. $rieg3Uor&ereitimgen uttb 5(ufraarfd) ber granjofew,

£)ie im Sinter t>on 1756 gu 1757 zmifdjen Sien nnb $art3

geführten 23erf)anblungen Ratten um 9ftitte gebruar 1757 bafjin

gefüljrt, ba$ Ataxia Stf)erefta bem ^orfdjtage granfreict)3, feinerfeit£

im grül)jafjr mit 105 000 Wlann am 9tfeberr§etn bie Dffenftoe ju

§u ergreifen, beiftimmte.*)

3Ü3 Dberbefe^aber mar ber 2Jtorföafl ©raf b'(£ftr£e3 au^

erfefyen, ber bie $erl)anblungen in Sien geführt Ijatte. 23i3 gu

feinem Eintreffen Enbe Steril vertrat iljn ber @. 8. ^3rht3 ©oubife.

£)ie gransöftfdjen £nu;toen füllten rtadj ben am 1. SD^ärg an

b
?

Eftrde3 erteilten Seifungen **) bie (Staaten be3 £)eutfd)en

9ieicr)c^ gegen Angriffe fd)ü£en, entftired)enb bem Seftfälifd)en

grieben, al§ beffen Bürgen ber $önig üüu granfreid) fidj bezeichnete,

gür bie Operationen mar bie ben grangofen befannt geworbene

5lbfid)t ®önig griebrid)§, Sefel 31t räumen, ***) foiuie bie beoor*

fte^enbe 33erfamm(ung einer ."pannooerfdjen Hrmee an ber Sefer

SU ©runbe gelegt. £T($:ftr£e§ füllte fid) auf bie ^Belagerung ober

Gtnfdjftejjung (Mbem3 befd)ränfen, mit feinen §auptfraften aber

*) II, 15 MS 20, 23. — **) Arch. d. 1. G, Paris.

***) 2)ie erften Slnorbnungen gur $ortfrf)affung ber ©ejcp^e au* SBefet

ergingen fdjon am 12. 1. % ß. XIY, 8524.
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fobalb mie möglich auf fünfter oorrütfen, um bie 23orrätlje au$

Söeftfalen bem (Segnet ju cntjtc^cn uub fic für feine Strippen

aus^unn^en. Ueberfd)ritten btc §annooeraner btc SCßcfcr, fo umrbe

ifym Angriff ober $ertl)eibigung anljeimgefteflt. £)a btc Neutralität

§annooer£ nfdjt tt>al)rftf)einlid) toar, fo mürbe bereits eiu Uebergang

übet bie 2öefer erlogen, unb
r falte er §u oiel ©cfytoierigfeiten Votc,

eine Befe^ung §effen3 empfohlen, um einen $)rucf auf ben 8anb*

grafen ausüben. £)ie Sinterquartiere gebaute man in §annooer,

Braunfd)toeig, Reffen unb luomb'glid) fd)on in ber ®egenb mm
.^alberftabt gu bestehen. Qm grüfyjafyr 1758 foltte bann bie Be-

lagerung oon Sttagbeburg beginnen. £)er beim §eere befinblidje

jugenblia^e §ergog tum Orleans fyattt 23ollmad)t, b'Sftre'eS in

$erl)inberung§fällen gu vertreten.

<Sd)on im gebruar begann bie $erfammlung ber für bie

Sftteberrfyein - 2lrmee beftimmten Stuppent^eile in ben geftungen

beS nörblid^en unb norböftlicfyen granfreidjS; oon Ijtev trat bie

ss^ 2lrmee in 7 Kolonnen ben Wlax\ü) gegen bie £inie tötn—SBefel an.

£)ie utfptünglidj auf 107 Bataillone unb 127 ©SfabronS feftgefefete

©tärfe err)ö^tc ftdj nocb, mäfyrenb beS SBormarfdjeS ,auf 109 Ba=

taillone unb 143 (SSfabronS unb mudj3 burdj ben ^in^utvitt oon

4 Oefierreidu' fd)en Bataillonen aus ben Nieberlanben, 10 in <2>olb

genommenen ^urpfälsifd^en unb 12 aus granfreid) naa^gefanbten

^ili^bataillonen auf 135 Bataillone unb 143 (£Sfabron£. ©ie

erreidjte mit ben leisten Gruppen, bem gifd)erfd)en greiforps unb

einigen greimilligenforps, (SnbeS^ai eine<3ollftärle oon llöOOOSftann.

100 fernere ($efd)ü£e famen oon (Strasburg unb SD^c^ 51t (Sdjtff

nad? Sefel.

2» ^tteg^öoröerettnngen nnb Slufmatfdj ber $er&imbeten.

$m fcfyroffen ®egenfa£e gu ben t^atfräftigen ^riegSOorbereitungen

beS Oefterreidjifd)en BunbeSgenoffen ftefyt bie mangelhafte Untere

ftü^uug be£ Königs oon ^reu^en burd) feine ^erbünbeten. Qmx
t)attc (Snglanb bie 1756 hinübergezogenen 2)eutfdjen ©olbtruppen

gurüdgefanbt, mar audj geneigt, burdj neue Verträge il)re 3a^ 3U
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oermet)ren, lehnte aber bie (£ntfenbung (£nglifef)er Zxupptn nadj bem

£)eutfef/en Ärteg§fdt)auplafce unb eines @efef;tt>aber3 nad) ber Oftfee ab.

Qaä §annooerfd)e äftimfteruim fitste fogar §annooer bem Stiege

gang fem gu galten unb in $ßien bte 3ufitf)erung ber Neutralität

§« erlangen. $m Vertrauen auf bte ilnterftü^ung biefer ^ßolttif

t>ernad)läffigte e3 bte $rieg30orbereitungen abfief/tlicf). $önig ($eorg

oenoarf inbeffen bk oon 2öien geftetlten NeutratitätSbebingungen.

£)amit fdjten biefe grage enbgüttig erlebigt, unb nad) ben 23er^

l'predmngen be3 20^inifter§ oon 9ttünd)f)aufen (£nbe ÜJttärs bie Sfafc

fteltung einer $rmee an ber Sefer fidjer §u fein. Um fo pein*

lieber berührte $önig griebriefr, ein neuer SSerfud) üJftünef/^aufenS,

^reu^enS ßuftimmung 3ur Neutralität gu erhalten; er gab am

29ften %fläx$ feiner (Sntrüftuttg über bie Uttäuoerläffigfeit ber

§annot»erfa^en Sftinifter bem (Sngltfdjen (^efaubten WüfyzU gegenüber

offen 3lu3brucf *) unb ftettte für §annooer bei einer „trügerifd)en Neu=

tralität" nur bie „2öot)ltt)at ">ßolo})t)em3, anlegt oerfpeift 31t werben",

in 2lu3fid)t. Um Qttitte 2lpril begann enbltct) bie 23erfammlung einer

2lrmee, bk mit $orbebad)t ben Namen £)bferoation£armee erbielt,

eine Besamung, hk feine entfa^eibenben Xt)aten erwarten liefe.

£)er erfte ^ßtan loar benn auefy hinter ber 2Be[er flehen gu bleiben,

unb als man fid), nadjbem ^reufcen u>tebert)olt SBerftitrfungen %\\-

gefagt fjatte, entfdjlofe, ben gtufc gu überfa^reiten, erging §ugteidj

ein §annooerferje3 Sttanifeft, ka$ bie Gruppen nur beftimmt feien,

ben bro^enben Eingriff ber granjofen ab^moebren, ba$ aber jebe

fernbliebe 2lbfid)t gegen bie trotte granfreidj unb bie Üteicf/Sftänbe

fernliege.

£)en ton ber DbferoationSarmee bitbeten bie §annooerfe^en

Xrtttopen, 26 Bataillone unb 34 ©SfabronS, runb 27 000 SWann,

unter bem ®. b. $. o. ^aftroto. §ier^u traten 12 Bataillone unb

12 (SsfabronS be3 öanbgrafen oon §effen^affet, 12 000 SWann

unter ®. & o. Sutginau; ferner 7 Braunidjtt>eigifd)e Bataillone,

unter ©..8. o. Qmfyoff, 6000 9ttann, unb ba£ Bataillon unb toab inier^

II, 32 6i§ 34, 37 M8 39, 47. «ß. ß. XIV, 8792. 8793.
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forp§ be3 (trafen Silljelm 31t ©cfyaumburg=£ippe. 2In leisten

Gruppen toaren nur ba3 $arabinierforp£, ein crft im Wlai 1757

errichtetet ^annooerfcfyeS $ägerforpS nnb ein §mfarenforp«§ oorl)anben.

üDic SIrmee erreichte bamit eine ©tärfc oon 46 Bataillonen nnb 46 (&«

tabronS mit gufammen 47 000 ^Jlann nnb 22 ferneren ®efdjüfce.n.

Um Dritte $lpx\l begann bie 2lrmee ttyre $erfammluug in ben

Magern, oon Nienburg nnb §ameln. (£nbe äftai trafen bie legten

bi^er in ßnglanb befinbltcr)en §effifd)en Regimenter ein. 2(m

16ten 51prit !am ber auf Betreiben ®önig griebrid)3 gum Döer-

£)efet)I^r)aber ernannte §er§og oon (Eumberlanb*) in §annooer an.

§ier legte tym ©djmettau bie ^reufcifcfyen 23orfd)läge oor, bie auf

ein $orrücfen ber 5trmee nadj Öippftabt hinaufgingen, wo fie

§annooer unb §effen becfe.**) 3u9^e^ f
e * fte oox ^ ™ cer %aWt

bie 33orrät^e au§ ben (Gebieten be3 auf granfreid)§ (Seite getretenen

$urfürften oon $öln au^unu^en unb fo bem (Gegner gu ent=

gießen. $or Quni ober $uli, meinte ber $önig, mürben bie

grangofen wegen Futtermangel ben Sßormarfd) 00m Ottern nid)t

antreten tonnen. Senn ber §er^og fict) fedjs 2öod)en bei £ippftabt

behauptete, Ijoffte griebrid) il)n oon Bamberg ober §effen au£

unterftü^en p tonnen. ®erabe biefe 21u£fid)t betoog (Eumberlanb

oor allem, ben ^ßreufetfdjen SBorfablägen beistimmen; er erteilte

be3l)alb ben oon 2Befel auf Öippftabt gurücfgegangenen *ßreuj3t|djen

Gruppen ben Befehl, fidj bort §u behaupten, unb [teilte i^nen balbige

Unterführung in 21u3fid)t.

£)ie ^ßreiif3tfcr)eri Gruppen, bie 2Öefel am 24ften ffiäxz ge=

räumt ***) Ratten, unb bei benen ftdj audj ber ®ouoerneur ber geftung,

©. & ©rbpring oon §effen-$affel befanb, erreid)ten unter bem Befehle

be3 ©. & 2a Mottet) Sippftabt am lten April- @S toaren bie

*) II, 39 unb 2(nf)ang 20.

**) Sippftabt roar r>om ©rofjen ^urfürften befeftigt, aber fdjon längere

^afyre uor beginn beö (Siebenjährigen $riege§ aB ^eftung aufgegeben tüorben

unb befafc baljer feine SBiberftanbSfäfngfeit mef)r.

***) 9tttf)i am 23. 3., wie II, 33 infolge eines ' 3)rutffe§Ier§ angegeben

tuorben ift.

t) 2Inf)ang 21.
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3 Qnfanterie^Hegimenter §effen^affel, ©almutfj unb Qungfenn, bie

aufser ibren 12 23ataillonSgefdn"tken ned) 18 @edj§- unb £)reipfünber

mitfürten.

£)ie ßufammenfefcuna, bev £)bfert>ation3armee au3 £ruppen Der-

fd)iebener Öanbe3t)erreu erfdjwerte bte Rettung. SMjrfad) äufserten biefe

ober ifyre (Generale Sünfdje für bte £)edung ber eigenen (Gebiete unb

weigerten fid) aud) iuof)l, eine 23en>egung auszuführen,*) bie hiermit

nic^t in (Sinflang gu ftel)en festen. 9htr tönig griebrid) etfannte bte

Dcct^menbigfeit firenger Unterorbnung unter ben Oberbefehl be£

§er^og§ an unb gab bem ©. 8. £a Spotte ben 23efef>l: „(£r muf3

feine £)ifftcultäten u>egen bie £)ienfte madjen unb bem £)uc be (Sunt-

berlanb alle3 erleid)teru".

II. Die (Ereigntfle bis jur Sd)lad)t bei üjaftenbeck.

1. $örmarfdj ber grangofen b\ä St^ftabt unb SBorgefjen

(£umfcerfanb3 ükr bk SSefer.

Qu ben erften £agen be3 5lpril trafen bie ©ptfcen ber grau- eintreffen ber

fyvaitjofen am
göfifdjen Kolonnen am 9ft)ein bei ^ceufc unb SÖefel ein. ©ie ent* o^em.

fernten in ben SHljeinifdjen SBefifcungen be3 Königs überall bie

^3reuf3tfct)en §oljeit$eidjen unb nahmen btefe Sauber für bie ^atfertn-

Königin in SBefifc. $l)r mußten bie Untertanen ben @ib ber

£reue leiften, bie (Steuern aber an bie grrangöftfäjen Üommiffare

Sagten. £)ie graugöfifdje $ntenbantur erlieg ein @etreibeau§fu^r-

verbot; trofcbem ging bie güllung ber SD^agaginc am iHl)etn nur

langfam t>or fid). $n ber ?lnnal)me etne3 5tt>eimonattid)en 2Biber--

ftanbeö t>on Sefel Ratten bie grausen bamtt geregnet, roäfjrenb

biefer Qzit genügenbe 53erpflegung3t>orrcitl)e für ben »eiteren ^or^

marfd) anfammeln gu fönnen, im $uni aber fdjou auf bem redeten

9i(jetmifer gattter 51t ftnben.

2)er $ormarfd) ber linfen grangöfifdjen Kolonne führte an ber ©tnfcpe&ung

Don ©elbertt.

geftung (Leibern t>orbei, bie t>om ©arntfon^Bataillcn 8a DJtotte unb

ber falben fdjon im Dftober 1756 t>on fflloxä**) borten verlegten

*) STrd). £annouev, Harburg. — **) I, Anlage 1, 32*.
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©arnifon-tompagnie, gufammen 720 ülttann, befe^t unb mit 8e&en3*

mittein auf fed)<8 Monate oerfeljen mar. 2luf bie ,guoertäffigfeit

biefer sunt größten £l)eit au§ Ueberläufern beftel)enben Gruppen

tonnte ber braoe ^omntanbant D. o. ©atmutlj nid)t rennen. 2lm

14ten $pril begann bte ©infcfyliefmng, aber erft am 23ften Sluguft,

als bte Lebensmittel aufgegellt maren, übergab <Salmutfy bte Ijart-

näcfig oertfyeibigte geftung. (£r muffte bte nnter ber Befa^ung

befinbliäjen Ueberläufer ausliefern; ber Sfteft erreichte, über sJßagbe=

bürg marfcfyirenb, im Oftober Berlin.

|ovrü'cfen auf ^namifcfyen Ijatte ©oubife nadj Stnfunft ber oorberften (Staffeln

öip;iftabt. am OU)ein fofort burd) Vorfenben fleinerer 3lbtf)eilungen auf baS

redjte Ufer bie bortigen Vorräte fieb, gu fidjern gefugt, ©er

®eneralftabsd)ef ®raf SttailteboiS eilte nad) fünfter oorauf, um

bie Vorbereitungen für bie Verpflegung ju treffen unb bie förm-

liche (Maubnifc gum betreten beS BiStl)umS burd) W grangöfifcfyen

Xruppen §u ermirfen. 2fat 24ften 2lprit befehle ®. 8. ?rtn§

oon Beauoeau bie ©tabt. Qugleid) mar ber ®. 8. ®raf <5t. ®er-

main mit 10 Bataillonen unb 4 (SsfabronS bie Sippe aufwärts nad)

§amm oorgegangen, baS er am 21ften 5lpril erreichte. Von t)ier

entfanbte er 2lbtl)eilungen auf ©oeft unb Becfum, um bie bei £ipp=

ftabt ftefienben ^reu^ifa^en Bataillone burd) Bebrobung ityrer glanfen

gum ^tb^uge gu nötigen, ©er ®önig fyattt am 17ten bem (5rb=

prüfen oon §effen-$affel auf feine SJMbung über ben 2lnmarfd)

oon brei grangöfifdjen Bataillonen auf §amm gefabrieben: „Qd) bielte

nichts oon gu zeitigen gurücfegieljen; mann brei ober oier franjöfifc^e

Regimenter nur fämen, fott er fie auf ben §afs gelten unb jagen

fie tüchtig prüde. Tanten aber 8 ober 10 000 -HAann, fo müftte

er gurüäV'*)

^un räumten bie ^ßreufcen auf bie 9^acr)rtcr)t oon bem Vor-

rütfen ber gran^ofen bennod) am 24ften 2lprit Öippftabt unb gingen

nacb Bielefelb gurütf; tags barauf befehlen bie gran^ofen ^k

©tabt oljne ®ampf. ©er $önig mar mit bem Pmarfd) fet)r un^u-

frieben unb naljm bie Reibung beS ©rbpringen baoon nur mit

*) sp. Ä. XIV, 8869.
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ber Bemerfung auf, „et laufet gut," Chatte audj auf beffeu ^ea^t-

fertigung, baf$ er l)abe zurütfgeljen muffen, ha auf ferne §>amtooerfd)e

Unterftü£ung §u rennen gemefen fei, nur bie 5lntmort: „©djledjte

(Sntfd)ulbigungen. (St l)at fidj lagen in§ Boef^orn jagen." Qu

ber Zfjat famen bte oon (Sumberlanb gut $erftärfung gefanbten

3 Bataillone zu fpät unb trafen erft am 26ften bei Bielefelb ein.

Qnzmifd)en maren weitere g-ranzöfifdje Sßerftärfungen über ben 9i^ein

gefolgt, fo ba$ bereite 34 Bataillone unb 16 (£3fabron§ auf bem

regten Ufer ftanben, ate am 27ften Wpxxl ber Wlaxfäatt b'($ftr6e3

in Sföefel eintraf unb ben Oberbefehl übernahm.

Wenige £age fpäter, am 30ften 2tyril, lieg (Sumberlanb, ber Borgten
(£um6er(anb3

trot^ ber Räumung Sippftabt§ bei feinem ^3lane, bte $lrmee auf über bie ssefev.

ba$ linfe Sföeferufer zu fübren, geblieben mar, ben größten £ljeil

ber bei §ameln oerfammelten Gruppen bte Sefer überfd)reiten unb

bei Bielefelb unb §)erforb Säger beziehen. ll§ er felbft am 3 ten 9ttai

in Bielefelb eintraf, fanb er Ijier 27 Bataillone unb 20 (£3fabron§

oor. Mit biefer £ru}tyenmad)t mürbe er red)t mol)l im ©tanbe ge-

mefen fein, bte laum ein ^Drittel fo ftarle $btl)eitung ©t. ©ermaüt§

in bem nur 40 km entfernten £ippftabt anzugreifen, um fo meljr

al§ er beren <Sd)mädje fannte. (Sin tyter errungener (Erfolg Ijätte

oorau£fid)tlid) ben ^ücf^ug ber übrigen auf bem regten ^einufer

Zerftreuten granzöfifd)en Abteilungen naa) ftet) gebogen, $önig

griebridj erlannte bie§ fet)r mof)l unb fabrieb an ben (Erbprinzen:

„Sann fie bk granzofen brat» auf ben §al§ geljen, fo werben fie

laufen wie bie §afen." £)er §erzog oermod)te fidj aber gu einem

folgen (Sntfdjluffe nia)t aufzuraffen, unb wenn er über mangelhafte

äftarfdj* unb 9ttanborirfäT)igfett feiner Armee llagt, fo mürbe eine

foldje Bemegung, bie fixeren Erfolg üerfprad), gerabe biefe am

beften gehoben unb bk (Sin^eitlid^leit ber oerfdüebenen Beftanbt^eile

am fa^neltften ^ergefteltt fyaben. (Statt beffen begnügte er ftdj bamit,

am 4 ten Wlai Sftietberg burd) eine oorgefd)obene Abteilung befe^en

5U laffen. An biefem £age fanb aua) ber erfte gufammenftoft mit bem

geinbe ^tatt, inbem Steile be§ gifdjerfdje'n greiforpä ein §)annooerfcfye3

gouragierfommanbo in bem £)orfe §arfeminfel bei Sttarienfelbe über-
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fielen. £)ie£ dn fid) itnmid)tige ©reignift erlangte baburdj eine gemiffe

33ebentung, ba$ b
?

(£ftreeS es benu^te, um bie Neutralitätsfrage nodj

einmal gu berühren, (£r fanbte bie in bem ©djarmü^el gemalten

(befangenen ins Säger bei 23ielefelb, gab feinem 53ebauem über ben

Vorfall AuSbrucf unb oerfidjerte, ba$ ber ®önig fcon granfreicfy feine

feinblidjen Abfielen gegen bie §)annot>erfd)en Zxnpptn fyege, üorauS*

gefegt baj3 biefe nid)t bk $änber beS Königs t>on ^ßreuften cer^

tfjeibigten. $m auftrage beS ^er^ogS muftte ®. 8. tj. ©pörcfen

antworten, bie Dbfert>ationSarmee fei bagn beftimmt, bie (&taattn

beS Königs t>cm (Snglanb unb feiner $erbünbeten gegen Angriff unb

£mrd)marfd) frember Zxuppm gu fdjüfcen. ®erabe in biefen £agen

aber Ratten fdjon bie 23efe£ung ber an §annot>er t>erüfänbeten ®raf*

fd)aft 23entt)eim unb tfjte Nüdgabe an ben trafen gezeigt, wie bie gran-

gofen wirflicfy über bk Neutralität bauten, ^ngwifdjen befdfyränfte fidj

b'(£ftrdeS barauf, feine auf fünfter unb Stypftabt t>orgefd)obenen

Abteilungen atlmäpdj gn üerftärfen unb 23orrätbe in t>erfd)iebenen

S^agasinen, befonberS in fünfter, gu fammeln, glaubte aber, üor

beginn ber ©ritte ben weiteren 2$ormarfd) nid)t antreten gu fönnen.

Sßergebltcr) t>erfuct)te er, hierfür ben gewaltigen Xrofc beS §)eereS, ben

bie grofte Qai)l ber (Generale mit ifjrer Bagage über ®ebül)r

t>erme()rte, gu üerminbern. £)a aud) (Sumberlanb an !ein weiteres

33orgeI)en backte, blieben bie §eere untätig längere Qtit einanber

gegenüber liegen, bis bie großen (Sntfa^eibungen anf bem 23olmtifd)en

$riegSfd)aupla£ and) l)ier i^ren Einfluß ausübten.

2. SSormarfdj ber gran^öftfrfjcn 2lrmee anf SBielefelb unb ^ütf^ug

(£imt&erfanb£ tyhtter bie 2öefer. SBefe^mtg uon DftfrieSfonb unb

£effett,

sßotuberge^cnbe £)er glängenbe (Sieg beS Königs bei ^rag beftärfte in (Sumber-

boxn§ buxä) lanb ben Gmtfdjlufe , ftdj auf bem linfen $öeferufer gu behaupten,

eumBexianb.
m[[ er nun au ^ ^ ^^ eintreffen beS oerfprodjenen §ülf§*

forps regnete.*) (Sr liefe ba^er bie nod) bei §ameln gebliebenen

*) 3Bie fef)r ber ^erjog aber aud) jetjt norf) bie neutrale Aufgabe ber

Dbfenmtionäarmee betonte, geigt eine ©teile in bem £agcbud)e be3 2. Urban
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Stufen, 12 SBotaittone unb 18 EsfabronS, unter G. b. $. o. $aftrow

in ber ^weiten §)älfte bes 9ttai ebenfalls bie Sefer überfcfyreiten unb

auf ^ßaberborn oorrürfen, ba£ fie am 20ften Sftai erreichten, Getreu

bem Verfpredjen , feine geinbfetigfeiten gegen bie $eid)3ftänbe ^u

beginnen, Itcjs ^jaftrow bie SBefafcung, ein Infanterieregiment be£

turfürften oon ®öln, ruljig abgießen unb für ben 2Öad)tbienft in

ber &tabt fogar 100 Biaxin ungeftört gurücfbleiben. Witt ben bei

53ielefelb unb §crforb oerfammetten Xruppen begog ber §er^og am

19ten ein ebenfalls heiter oorwärts belegenes Sager auf bem

ix>eftlicr)en §ange beS £eutoburger Salbei hti Sßracfwebe.

2(udj in §annooer war bie (Stimmung jefct 5ut>erfict)tUcr)ev

geworben, unb 9Mnd$aufen erbat fogar bie Genehmigung beS Königs

Georg, auf bie meljrfad) oon ^obemils gemalten Vorfrage 31t

einer Vergrößerung §annooerS gurücf^ufommen. Sie betrafen in

erfter öinie bie Erwerbung beS 23iStf)umS DSnabrütf, baS natf> ben

53eftimmungen beS Seftfälifcfyen gftiebenS abwecfyfelnb mit einem

gewählten ^öifcfyof unb einem Öaienfurften aus bem 2öelfenl)aufe

befe^t werben foltte, ferner ber Stifter ^ßaberborn unb §ilbeSljeim,

fowie cnbücr) beS EicfySfelbeS, worauf §annooer ebenfalls 5lnftorücfye

5U Ijaben glaubte, Sd)on. im £)egember 1756 fyatte tönig g-rtebrtcr)

biefe Erwerbungen angeregt unb war bann meljrfacfy auf bie 3rrage

jurücfcjefommen.*) tönig Georg ftimmte jefct ^u unb befaßt

feinen ÜJftiniftern, einen Vertrag wegen Erwerbung beS Eid)SfelbeS

fowie ber «Stifter §tlbeSljeim, DSnabrücf unb ^3aberborn abgu^

fdjtiefcen.**) §iergu ^am e^ tnbeffen ntdjt, weil ber Ma^iig hinter

bie Sefer unb bie Sdjladjt bei ®olin bie politifdje Sage oölltg oer==

änberten.

Sdjon nad) wenigen Xagen würbe Eumberlanb aber wieber um

feinen linfen glügel bei ^ßaberborn beforgt, als er l^örte, ba$ ber

@leoe im SBraunjajtueigiftfien 3tegt. S^^off, 100 e§ am 22. 5. Ijei&t: ,,^n 33iele=

felb nrie autf) in ben ganjen ^reufcifcfyen Sanben mürbe roegen be§ ©iegeö be§

$önig§ bei ^prag ein grofceö 2)anfe<§feft angeftetft. Sie ÄorpS cete&rtrten biefeö

f$?eft niajt mit, um un3 Bei einem geroiffen neutraten Slnfefyen 31t ermatten."

*) «ß. Ä. XIV, 8446, 8475, 8506, 8590, 8623, 8760; XV, 8952, 8963.

**) 2lrcf). frannoöer.
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(Gegner oon Sippftabt aus bie (Stellung bei 'ißaberbom erfunbe.

Qwax fanbte er noct) Verhärtungen oon Bielefetb unb §ameln

borten, 30g aber bi£ pm 4ten $uni Qaftroms gefammte 2tb-

Teilung an fid) I^eran, fo baft nnt nod) SRietberg als oorgefdjobeher

Soften befefet blieb.

b'Ss^ • ®*e ®or9e ßuwberlanb£ mar oerfrül)t, benn nod) oerljielt

»ieiefeib.
ficfy bie. 2tbtt)eilung M Sippftabt, mo ©oubife tn3toifct)en ben BefebJ

übernommen fyatte, oöllig ruf)ig, nnb bie §auptfräfte ber gran^ofen

maren erft bi§ fünfter gelangt. £)ie §offnung aber, ber «Sieg

hzx ^ßrag mürbe bie grangöfifc^c Unternet)mung3tuft nodj mef>r al£

bisher lähmen, follte fid) nid)t erfüllen. Vielmehr befdjtofc bie

grangöfifcfye Regierung bie 51nffteHung einer nenen ^Irmee unb brängte

b
?

@ftree§, feinen (Gegner hinter bie Sefer gurücfäumerfen. ©0 mar

ber Sttarfcfyall bereite am 2 1 ftcn %Jlai, alfo §u gleicher $eit, als

(Sumberlanb ben (£ntfd)tuf3 fäfcte, fid) bei Bracfmebe unb ^ßaberborn

IM behaupten, aus bem Sager bei 2öefel aufgebrochen unb errreidjte

am 4ten $uni SBarenborf. §ier machte er bi$ gum 8ten §alt.

^n ber 9lacf)t pm 8ten Quni mürbe eine ©rfunbungSabtfyeitung

ber DbferoationSarmee in Softer SDtaienfelbe bei bem Verfuge,

eine 2lbtl)eilung beS gifcfyerfdjen greiforps 5U überfallen, mit 3Serluft

abgetoiefen;*) bem $arabinierfor£3 mar fdjon am 31ften 3ttai bei

£ecflenburg ein lleberfall auf ^ranjöfifd^e Gruppen gelungen. 51m

9ten fe^te b
?

(£ftr£e3 feinen Vormarfd) fort unb begog am 12ten

ein Säger smifdjen SHIjeba unb 2Biebenbrücf, bag ÄorpS ©oubife

ging über Sftietberg, baS bie §annooeraner am 9ten geräumt Ratten,

nad) ^euenüra^en.

£)euttid) lonnte ber £>ergog biefe Säger oon feiner (Stellung

bei Bratoebe aus beobachten, (£r fyatte t)ier j.e£t 52 Bataillone

unb 38 ©SfabronS oerfammelt unb mar entfdjtoffen, einen Angriff

ansune^men. Qurücfgeblieben tocrcen nur noct) 4 Bataillone,

4 ©sfabronS bei Nienburg, 2 Bataillone, 4 ©sfabronS M Hameln

*) 9)teE)rere ©djriftfteu'er geben bie 9lati)t üom 6: §um 7. 6. aB geitpunft

be3 UeberfaUS an. $laü) ben Verteilten ber beteiligten Gruppen voat eö ober

bie fotgenbe 9lafy. 2tra). Harburg unb 2tra). Vücfeburg.
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unb ba$ IL 53ataitton Regiments ©almutfj bei ^tnben. 2lu3 ben*

®renabier*$ompagnien toaren in^oifdjen bei ben §annooeranern 3,

bei ben Reffen unb 23raunjd)ioeigern je 2 ($renabiet'Q3ataiftone gebilbet

morben.

$ ?

(£ftr<5e3 fjatte burd) (Srfunbungen feftgeftettt, bafe bie linfe
6u^^bs

ftlanfe ber öannooeraner gu umgeben fei, unb fidj entfa^loffen, Don »«lefeib,

ISten Sunt.

fie 31t umfaffen. 2113 [eine leisten £ruppen beibe gtanfen

(£umberlanb<§ am 13ten $uni morgens umfd)toärmten unb fogar

fdjon an ber «Strafe 23ielefelb—§erforb erfd)ienen, fal? btefer

feine (Stellung aU 3U gefäfjrbet an unb entfdjlojj fidj [ofort gunt

^ücfsuge, ben er nachmittags gegen 3 VLf)T antrat. £)a für einen

#bmarfd) feine Vorbereitungen getroffen toaren, oerurfaa^te ber

£rof3 gal)treibe (Störungen, unb bie $reuJ3ifd)en Gruppen, bie

bie 9?ad)fmt bilbeten, gerieten in ber %laü)t in ein geuer*

gefegt mit ben Söraunfdjtoetgew, benen nid)t mitgeteilt toar, ba$

nod) ^reuftifcfye Gruppen hinter iljnen feien. £>a£ Regiment $ung-

fenn erlitt hierbei über 200 9ttann Verluft.*) Qn 33ielefelb na^m

eine erft tag£ §uoor eingetroffene §annooerfd)e $äger^ompagnie

bie ^ßreufcen auf. 3lber and) in ber ©tabt fam e§ noct) ^um

$ampf, aU bk g-rangofen bort eingebrungen maren. (£rft am

2lbenb be3 14ten fam bie 2lrmee nadj faft 24ftünbigem üD?arfd)e Wx

®ol)felb gur Dfttlje unb fe^te am folgenben 2lbenb ben SCRarfct) gur

2Befer fort, bie fie in ber Sßadjt gutn 16ten unge^inbert bei SRefyme

überfdjritt, loorauf fie bei §ol^aufen ein £ager be§og. £)ie

^reufeiftt^e 23rigabe toar am borgen be£ löten oon ©oljfelb un-

mittelbar nad) Sttinben abgerücft. £)ie granjofen Ratten nur fajtoad)

oerfolgt, ^a fie fict) bei 23ielefelb fange mit ^lünberung ber Q3leid>en

aufhielten.

fc'GftreeS mad)te bei 23ielefelb, ba$ er in tangfamen 9ttärfd?en
b,

®ff?f
mu

erft am 20ften $uni erreichte, bereite nrieber §alt. gür ein »teufen».

*) 2. 0. §augnn§ nom Regiment ©almutf) fiel, $. ü. ©oüaö unb %.

ü. ^ungfenn vom Regiment ^ungfenn nmrben »ernrnnbet, £. v. 9)Mingljaufen

»erlebt unb fpätcr in Siekfeib gefangen. 2)a3 Xagefotd) be§ 8. Glene
f
Gilbert

eingefjenb biefen ^ufamntenftofj, ber erft ein ©nbe fanb, a(3 bie flammen eine<3

großen ©trotymagasinä ba§ (Mänbe erhellten unb ben ^rrt^um aufftärten.

Kriege griebrtdjS be§ ©rofeett. III. 6. 6
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Ueberfd)reiten bei* SBefer wollte er fid) eine neue gefiederte $er^

pftegung§bafi§ fdjaffen unb na^m 'ißaberborn als ^auptmaga^in in

5lu§fid)t. @r beabfidjtigte, ben $ormarfd) am 8ten $uli anzutreten,

unb regnete mit einem neuen längeren 2tufentljalt hinter ber 2öefer

burrf) bie Belagerung §ameln3*).

(Sdjon am 16ten mar ©oubife nad) ^ßari^ ^urücfberufen Sorben,

um bort Seifungen für ba3 il)m übertragene Kommanbo ber ftd) am

Dberrl)ein fammelnben Slrmee gu empfangen. £)'(£ftr£e3 löfte beffen

$orp§ in gmei Heinere auf, bereu eine§ ber ^ergog Don Broglie, ba§

anbere ber §er§og oon 2lrmenttere3 erhielt, $ener follte feine

linfe, biefer feine redete glanfe beim weiteren 23ormarfd)e betfen.

©oubife, beffen 33erl)ältnif3 ^u b'(£ftrde§ immer fe^r gefpannt ge-

mefen mar, benu^te feine 5lnmefenfyeit in ^3ari3, um bie gegen

ben 9ftarfd)all feinet langfamen 23orgel)en3 megen fcfyon oorfyanbene

Sftifcftimmung nodj gu oerfd)ärfen. (£r fanb hierfür Unterftü^ung

bei 9ftailleboi§, bem ®eneralftab3d)ef ber 2lrmee, ber hinter bem

iRücfcn feinet Oberbefehlshabers in Briefen an feinen ©djmager,

ben KriegSminifter ^ßaulmt), bie bisherige Kriegführung b'föftr^eS'

aufs fd)ärffte oerurt^eilte unb fid) bemühte, feinem (Gönner, bem

Sßarfdjaff Sftid^elieu, ben Oberbefehl gu oerfcfyaffen. TOe biefe

^ntriguen führten mirflid? ju bem ©rgebniffe, baft SRid)elieu mit

bem Oberbefehl betraut mürbe. £)
?

(£ftrde3 führte insmifa^en ba$

Kommanbo meiter, ol)ne bafj er 9?acfyrid)t oon bem 2öed?fel erhalten

fyättt. £)ie Qeit bis gutn lteberfd)reiten ber Sßefer mollte er zur

Sßefe^ung oon DftfrieSlanb unb §effen benu^en.

»efefrung £)en einzigen (5dm£ DftfrieSlanbS bilbete bie geftung ©mben
' mit bem barin beftnblidjen £)ftfriefifd)en ©arnifon-Bataillon. 2lud)

bieS beftanb meift aus Ueberläufern unb gä^lte (Snbe $uni nur

etma 300 9ftann. £)ie Beoölferung DftfrieStanbS mar einem

Sföiberftanbe oöllig abgeneigt, bie oom König empfohlene Bilbung

einer Öanbmili^ nidjt burd^ufe^en. £)ie mut^lofe (Stimmung fdjeint

fidj auf bie müttärtfdjen Befehlshaber übertragen ^u ^aben, benn

*) S5'@ftree3 an ben ßrieg,§minifter $cwtmw. Söabbington, I, 413.
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fdjon im $pril Ijatte ber $ommanbant D. o. ^altfreutb, bie ®e^

fcfiü^e ber geftung gut Beförberung nadj 9lmfterbam eingefdjifft.

s
2luf bte Reibung baoon orbnete ber ®önig, bem an bem 33efi£e ber

geftung befonber£ megen ber baburcfy gefiederten $erbinbung ber

£>bferoation£armee mit (Snglanb gelegen mar, bte Sftütffüfjrung ber

®efd)ü£e an nnb fügte Ijingu: „(£r mufe fid) befenbiren bis auf

ben legten Sttann".*) @djon Anfang S02at gingen gran^öfifa^e

2lbtfyeilimgen bi§ Meppen unb Steine oor, um bie bort angelegten

9ttaga§ine $u betfen. (Snbe Quni trafen Verhärtungen ein, unb am

2ten$uli erfa^ienen bie gran3ofen cor (Smben. ©ie mürben gmar

mit $anonenfcfyüffen empfangen, aber nodj an bemfelben 2(benb

gingen 200 Biaxin ber 53efa£ung über, unb tag§ barauf muftte ber

®ommanbant bie nun nid)t meljr oertl)eibigung3faI)ige geftung über-

geben. 16 Offiziere, 95 Wlann unb 3 Beamte gerieten in Kriegs-

gefangenfd)aft;**) ka$ 8anb mufcte ber ®aiferin Ovaria ^erefia

t)ulbigen unb 2 Millionen ©ulben 3hieg3fteuern galten.

5Vn Öeffen fanben bie g-rangofen überhaupt feinen Siberftanb. sefefruns

£effen§ unb bei

£)ie am 5ten Quli oon Sßielefelb au§ entfanbten Xruppen \&m$m

erreichten am löten Gaffel unb befehlen auefy ba3 fübliche §annooer

um ($öttingen unb ^ort^eim im Saufe bemfelben OttonatS.

3. 2)er liebergang ber gran^ofen ühex bte Söefer unb iljr SSor*

»tarfdj auf Hameln.

Wa% feinem ftittjuge hinter bk Sefer ^atte ber $nmvZt^?m
fiimmtlidje 2Öeferfd)iffe naefy Hameln, Ottinben unb Nienburg fd)affen

® ecf"n
^

bev

unb bie gurten ungangbar madjen laffen. 23ei $Rel)me blieben

fdjroädjere 2lbtf)eilungen gur Beobachtung be£ (Gegners auf bem

linlen Ufer. §ameln erhielt am 20ften $uni gut Verftärfung

ber bort fteljenben ^ili^en eine Bejahung oon 2000 ßommanbirten

aller oerbünbeten Gruppen unter ®. %Jl. o. Brunei £)afür marfa^irten

bie bort bisher nodj ftefyenben §effifdjen Gruppen gut 2lrmee, bie

binter ba$ Sefergebirge ^unterging unb bei £)anferfen untoeit

*) ®ef). (St. %xd). — **) ©in üom ßenig eingefettet $rieg§gerid)t üer=

urtfjeüte D. x>. ßalcfreutf) jur Äaffatton.

6*
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sD?inben ein Sager be^og. Sine bei dornet) auftaudjenbe fleine

g-ransöfifdje @rfunbung3abtl)eilung gab Stnlaft gu bem ®erüdjt, ein

ftarfeS fernbliebet ®oxp§ l)abe bort bie 2öefer Übertritten. £)as

oeranlaftte ben §er^g
f

ein ©treifforp£ oon 300 freiwilligen unter

Wfl. D. (Stocft)aufen nad) ber Dberwefer gu entfenben. 5lnbererfeit<3

tenften ftarfe ©rfunbungen ber gran^ofen gegen Sttinben, 9te^me

unb $lotl)0 and) lieber bie 2lufmerffamfeit auf biefe ©tretfe. Qu

größerer <Sid)erf)eit lieft ber ^ergog beg()alb ba£ $iaga§in oon

§ameln nad) Nienburg überführen..

«Bmatf« %m 8ten S*uli erhielt Gumberlanb bie Reibung be3 9tt. 0. ©toctv
(SumberlanbS

^

nad; Hameln. Raufen, baft am 6ten $ortrupüen eine3 ftarfen gransöfifcfyen $orp£

bei Neuerungen füblid) §ö£ter eingetroffen feien, unb am 9ten ging

bie ^laa)xia)t ein, ba$ in ber ^aa^t 00m 7ten sunt 8ten 6000

oi$ 8000 g-ran^ofen bei Blanfenau gwei Brüden gefd^lagen Ratten

unb auf ba$ rechte Ufer gegangen wären. ®teid)3eitig erfuhr ber

^er^og, ba$ „bie geinbe bie ©egenb Bielefelb unb §erforb gänglid)

oerlaffen blatten unb im oolten 9D^arfct)e naa) bem ^aberbornifdjen

wären".*) £ro£bem glaubte er nod) nähere Betätigung biefer

^ad)ricfyten abwarten gu muffen unb fe^te fict) erft am Uten

naa) Hameln in SD^arfct), wo er am 12ten eintraf. Bei Dttinben

blieben 4 Bataillone unb tt\va§ $aoallerie, bei £)öl)ren unterhalb

Sttinben 1 Bataillon unb 2 @3fabron!§, M Nienburg 2 Bataillone

unb 2 (£3fabron3. £)te ^reuftifa^en Gruppen oerlieften am Uten

bie DbferoationSarmee unb marfcfyirten über Solfenbüttel auf

ülttagbeburg, ba$ fie am 31ften Quti erreia^ten. £a Spotte l)atte

feinen ernftlia^en SBiberftanb ßumberlanbg an ber Sefer erwartet

unb fürchtete, wenn er ben 2lbmarfdj ferner oer^ögerte, oon Dttagbe-

bürg abgefdjnitten gu werben.**)

uebexgang bev
<£fe ^admdjten, bk ßumberlanb erbalten batte, waren riebtig

(ytanaoicn über
'

bie aöefer. gewefen. %n\ 4ten Quti war 5trmentiere§ mit ber nunmehrigen

$loantgarbe oon Dertingb^aufen aufgebrod^en unb ijattt über Dri-

burg am 7 ten Blanfenau erreicht, wä^reub . bie §auptarmee am

*) $ertrf)t ©umberlanbS an Äönig ©eorg uom 15. 7. 2lrd). ^annooer.

**) Strang 22.
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8ten 23ielefe(b oerlaffen unb über £)etmolb ben 2Beg auf §örter

etngefcb lagen fiatte. T)'(5ftr^e§ fetbft war bereits am 8ten bei ber

s~Hoantgarbe einegetroffen. 9kd) bem Uebergange rürfte 2lrmentiere3

noeb am 8ten Quli auf bem reebten Seferufer in nörblittjer

#iid)timg 6tl gatrftenberg oor, um ben 23rücfenfd)(ag für bie §aupt=

armee bei §örter $i beefen. 9tt. o. ©totffjaufen mar mit feinen

[dnoacfyen Gräften in norboftlid)er SRicfytung äurütfgenridjen. 2lm

I3ten traf aud) bie §auptarmee bei §örter ein; ifyre finfe glanfe

beefte 23rogtie. 2lm 16ten fanb ber ungeftörre SBeferübergang \tatt,

unb b'dftt&S rücfte nodj an bemfelben £age bi§ §olsminben oor, mo

er bi§ gum 19ten flehen blieb.

9tadj feinem Eintreffen bei §ameln entfanbte Gumberlanb noeb,
g
U™-" r*n1

^
am 12ten ben £). & t». Werfen mit 300 9ftann Infanterie unb ^n Hameln.

60 Leitern in bie ©egenb oon ^ßolfe unb ben 9tt. o. greijtag mit

bem QägerforpS nacb (SfcfyerSbaufen, bem am löten abenbS ®. 3ft.

ö, §arbenberg mit ben 7 6>renabier^öataillonen folgte. Qux 53er-

binbung mit biefen 5lbtb,eilungen ging bann am 16ten ®. 9ft.

o. gatrftenberg mit 3 ^Bataillonen bis §atle oor. ©o ytx^

fplitterte ber §crgog feine Gräfte immer mebr, fonnte fid) aber

gu einem GmtfdVluffe, „ben grangofen auf ben §al£ §u gelten ", mie

Äönig griebrid) es brtngenb ioünfd)te, ntdjt aufraffen, ba er beforgte,

fidj babei „%\x fetjr in bie (Gebirge %\\ oertiefen unb bem 3D^arfct)aÜ

b'(£ftr£e3 3 e^ uno Gelegenheit 31t geben, fidj gu menben unb il)m

9ftärfcbe abzugewinnen, ma§ bei ber Stellung bei §ameln nid)t gu

befürchten nx-ire."*) 3lm 18ten abenbs lieft er fdjlieftlid? noeb, baä

jioeite Steffen ber 2lrmee bis §atle oormarfcfyiren. 5lm folgenben

läge erfunbete er perfbnlicb bie ^3äffe oon SfcfyerSbaufen unb

SBicfenfen, fanb fie gur $ertf)eibigung ungeeignet unb lieft in einem

,$toeiten ^aebtmarfebe, aus 33eforgnift, abgefdmitten 31t toerben, bie

Xruppen in ba§ alte £ager 5iirürfgeb,en.

3(n bemfelben Sage r)atte b'Eftr^eS auf bie 9tad)rid)t 00m 53or^ ssotwarf^

b'Gftröes' von

geben GumberlanbS nod) am 9kdimittag ben §ergog oon £)rlean3 ^mmben bis

mit einem <$renabierforpS unb ben £)ragoner^egtmentern nacb

*) 23eritf)t (iumfcerfanbs uom 15. 7. 2Trd). ftemnouer.
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©tabtolbenborf entfanbt. 9lm 20ften fefcte biefer feinen 9ttarfd) bis

(£fd)erSf)aufen fort; b'SftreeS folgte bis ©tabtolbenbotf. §arbenberg

unb 5rc^a9 3°9en P^ an °*e §auptarmee nneber fyeran, £atferbe,

gfrenfe unb 23örrt) blieben oon $ortruppen befe^t. S5on@tabtolbenbörf

aus fdn'tfte b'(£ftreeS ben ®. 8. ^er^og oon Ranban mit einer

Qnfanterie«, einer $aoafterie«33rigabe unb einem §ufaren4Hegiment

naä) (£inbecf, um fid) bort mit ber 5lbtl)eilung beS ($. 8. ^ßereufe,

bie oon 9?ort()eim !am, §u oereinigen unb bie (Strafte auf §annooer

3U beobachten. Qu gleichem Qioecfe mar oon §annooerfä)er ©eite

ber ®. SD?, o. Dadjenfjaufen mit gtoei Dragoner-Regimentern auf

3üfelb marfcfyirt, n?o fid) ber in^oifttjen über ©inbecf gurürfgegangene

9tt. o. ©totffyaufen mit if>m oereinigte. 5lm 21ften fe^te bie g-ran-

göfifdje 33orf)Ut il)ren !3ttarftt) bis in §öf)e oon 23obemoerber, am 22ften

bis §etyen fort, loo es gegen Mittag §u einem lebhaften aber im«

entfd)iebenen ($efeä)t mit ben §annooerfd)en $ortru))pen lam. Das

®roS ber gran^öfifdjen 2(rmee ging an biefem Xage bis §alle, baS

$orpS 23roglieS auf bem linfen SBeferufer bis ©rol)nbe.

9?ad)bem ber 23fte ru^ig oerlaufen n>ar, lieft b
7

(£ftreeS am

24ften morgens bie §annooerfd)en $orpoften burcb, ein ©renabier«

forps unter (EontabeS unb bie $toantgarbe unter 2lrmentiereS an«

greifen. Die §annooeraner muftten Öatferbe räumen unb gingen

auf bie §öl)en am ©übranbe beS Satferber unb 23örrfyer §ol§e§

prücf, n>o fie $erftärfungen fanben unb aufs neue gront matten,

^njttnfdjen fjatte ber ^erjog oon Gumberlanb gnnfdjen 8 unb

9 Uljr feine 5lrmee unters ©eme^r treten (äffen. %$x tinfer

glügel Ijatte bisher bid)t fübmeftlid) Sßoremberg, i^re 9ttitte hinter

§aftenbecf unb ttjr rechter glügel auf bem ©intelberge bei 5lfferbe

geftanben. Xruppen beS linfen glügels rütften auf ben ^atjberg

unb bie ioeftliä) anfd)lieftenbe §ö^e, um bem (Gegner baS §>erauS«

treten aus bem ©ngioege M $ölferfyaufen gu bewehren. Dann

führte bie gefammte übrige 5lrmee eine grofte SinfSfäjioenhmg aus

unb ging fo toeit oor, baft fie ben 2lnfd)luft an bie £ruptoen nörb«

litt) Sßölferljaufen getoann unb über ben Sillenberg fyimoeg mit

if)rem regten glügel fid) gegen baS Dorf £ünbern lehnte, bereit,
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bcn au3 ben Kälbern beS Bücfe* unb §ellberge3 fyerauStretenben

geinb 311 empfangen. §ieräu a^et *am eg n^t-

Sftarfdjall b'(£ftree3 l)ielt bie oon ben §annooerfd?en $er*

fiärfungen befehle (Stellung auf ben §öl)en nörblidj Satferbe für ju

ftarf, um fie in ber gtont angreifen ^u fönnen.*) 9(ud) fcfjetnt er

erwartet gu Ijaben, ba$ btc gange 2lrmee (SumberlanbS §ur 23er-

fiärfung bi§ an ben füblidjen 2Balbranb oorrütfen werbe. £)e3ljalb

befdjränfte er fict) auf einen Befefyl an ben §crjog oon Broglie, auf

bem linlen 2öeferufer §um Ueberfdjreiten be3 gluffeS bereit §u fein,

fowie auf $orfenbung eine§ £>etad)ement3 oon Börri) burd) ben

Salb auf 33ölfer^aufen
f
ba§ aber nad) lur^em ©efedjt wieber ^urücf^

gelten mußte. Um Mittag brauen bie grangöfifdjen Gruppen ba£

®efed)t ah, unb bie 2lrmee be^og auf ben §öf)en füblid) Börrt) unb

Satferbe ein Säger. £)er §erjog oon Sftanban, ber mit feiner 2lb^

tfjeilung oon (Sinbetf pr 5lrmee ftoßen fotlte, erhielt Befehl, mit

2 $nfanterie^Brtgaben unb 18 @3fabron3 auf BiSperobe oorgugefyen,

um ben (Regner für feinen linfen $lügel beforgt 51t mad^en.**)

£)er ^er^og oon ßumberlanb wartete bi§ gegen 2lbenb,

oann ließ err aU fein Angriff weiter erfolgt war, fein §eer

hinter bm §aftebad) gefjen unb naljm audj ben linfen $lügel

hinter biefen 2lbfdmitt gurücf. ®. SR 0. £)ad)enl)aufen fließ

wieber gur 5lrmee, unb ber in^wifa^en gur £)edung ber linfen

glanfe nad) BiStoerobe entfanbte £). £. 0. gerfen erhielt Befehl, fidj

in ben (Engweg am ©Werfen gwifdjen 5lfferbe unb £)ieberfen

an bk bort fcfyon feit bem 24ften morgend §ur £)etfung aufgeftellte

Slbtljeilung be§ £). 0. Breibenbadj oon 3 Bataillonen unb 2 @§*

fabron§ ^eran^ugie^en. Qum ©djufce be3 linfen g-tügelö begann am

Nachmittage hinter bem $äßieg3grunb, tttva 500 m öftltdj §aften-

beef, ber Bau einer großen Batterie, bie 12 Qwölfpfünber unb

6 §aubi£en erhielt, unb gegen 2lbenb linfs oorwärts Neroon am

*) 23erid)t b'@ftr6e§\ 2Ira). ÄoBurg.

**) 9tonban unb Sroglie foUten „donner de la Jalousie ä Tennemi
par sa droite et par sa gauche". 33erid)t b'ßftreeS. Arch. d. 1. G., Paris.
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©d)ierenbrinf ber einer neuen Ratterte, mofyin bie grofee 2 gmölf-

ttfünber unb 2 §aubt^en afcgafc.

9?ocfy ol)ne ^enntnifc oon bem ^Uge ber Verbünbeten hinter

bte grnfte berief Sttarfdjall b'(£ftr£eS am ^adjmittage beS 24fien einen

^riegSratfy ber ju bem Güntfdjfaffe !am
f
nidjt unmittelbar anzugreifen,

fonbern einen UmgelutngSüerfud) gu madjen. £)a traf ffcät abenbs bte

^acfyricfyt oom Qurüdgeljen ber §annooeraner ein. 9hm erft entfd)loJ3

fidj b
?

(£ftreeS, mit ber 2lrmee gu folgen. ®. & be feuert erhielt

nodj in ber yiatyt 33efefyl, bei Tagesanbruch mit 2 ^nfanterie-Q3rü

gaben unb 35 ($renabier=$ompagnien burd) ben Salb auf SBorem-

berg oorpgefyen unb ber §annooerfd)en %d)lmt auf ben gerfen

3U bleiben, benn man backte an einen fortgefe^ten ^üd^ug beS

(Gegners. Qu gleichem Qwtät füllte 23rogtie bte Sefer über-

ffreiten. 2lm 25ften Ui £ageSanbrud) rüdte Steuert burcb ben

Salb auf Völferfyaufen oor unb oertrieb oon bort nad) furgem

(Sefedjt bie oorgefcb,obenen §)annooerfd)en ©idjerungStruppen.

33roglieS £orpS burcfymatete gmifa^en £)§t unb ®ird)ol)fen ben

l)ier feilten g-Iuf3, mobet bie Qnfanteriften auf ben Gruppen ber

$aoalleriepferbe auffafjen.*) 5lud^ oor ü)m mid)en bie §anno t>erfreu

©tdjer^ettSa&tfjeilungen l)inter bie §)afte gurüd. £y(£ftreeS l)atte fidj

felbft früt) auf bie §öfye beS 23üdebergeS begeben, aber nod) oer-

mehrte ber über ben §aftetoiefen liegenbe Giebel ben (Sinblid in bie

Vorgänge auf §)annooerfcfyer (Seite. 2llS gegen 7 U^r ber 9cebel

fidj fenfte, fab, ber Sttarfcfyafl oor ficf) bie gefantmte oerbünbete

5lrmee auf ben jenfeiligen £n,all)cingen ber §afte aufgefteltt.

(£r fcfyidte nun ber 2lrmee SBefe^l gum SBormarfdj über Sßörrty unb

Satferbe. £)ie fd)toierigen Salbmege oerlangfamten bie 23emegung

aufserorbentlid). $m Öaufe beS Vormittags langten fernere ©efd)ü£e

an, bie auf ben §öf)en norbtüeftücr) $olferf)aufen auffuhren unb

baS g-euer gegen bk §annooerfd)en Batterien am ^äfciegSgrunb

unb ©djierenbrinf aufnahmen. (£S mürbe aber 5 Ul?r nadjmittagS,

bis bie gan^e grangöfifd)e 5Irmee ben Salb burcbjdjritten ^atte unb

fidj auf ben gur §)afte fid) fenlenben §ängen ausbreitete. Qu einem

*) «ertdjt SroglieS. Arcli. d. 1. G.. Paris.
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Angriff an biefem Xage toar e3 gu fpät gemorben, mtb (Sfyeoerts

Xruppen, bie ben £ag übe*r in bem Salbgetänbe fcei $oremberg

mit ben 33ortruppen ber §)annot>eraner geptänfelt Ratten, erhielten

33efel)l, fidj an bie Slrmee lieber angufdjlie&en. £)a§ granäöfifdje

§eer, ba$ je£t auf ben nörblid)en §ängen be3 23ütfes unb §ellberge§

fein Sager be^og, yxfytz 84 Bataillone nnb 83 @§fabron3 in einer

©tärfe oon runb 50 000 3ftann Infanterie nnb Artillerie nnb

10 000 Sftann ^aoatferie fonne 68 fd)u>ere Kanonen, 8 §aubi£en

unb 84 23ataillon3gefd)ü£e.*)

£>er §er^og t>on ßumbertanb war entfd)loffen, bie ©djladjl

in ber (Stellung hinter ber §afte, bie er feit bem 12ten Quli

genau fannte, angunefjmen. (£r befdjränfte fidj im Saufe be§ 25ften

barauf, einige SSeränberungen in ber Aufteilung feiner Gruppen

oorguneljmen unb 300 m nörblidj §aftenbed nod) eine Batterie oon

4 ©ed^pfünbern anzulegen, §u ber aufcerbem bie grofce Batterie am

$ät3ieg£gmnb nod) 2 Qioölfpfünber abgeben muftte. ®ie neue Batterie

fyattt bie nörblia^en Aufgänge oon ipaftenbetf unter $euer §u nehmen,

falte ber Gegner barauf I^eroorbrädje. $)ie 23ertfyeibigung be£ im

®runbe gelegenen £)orfe£ mar nidjt beabftd)tigt, nur bie füblidj

baoon über bte §afte füfyrenbe Brüde nmrbe abgebroa^en. (Snblict;

erhielt nod) eine §um ©djufce be3 regten g-lügels auf bem ©intek

berge angelegte Batterie einige au3 §ameln geholte ®efd)ü£e, ebenfo

bie Batterie nörblict) §)aftenbed.

£)ie oerbünbete Armee, bie t)ter be3 Singriff§ gemärtig ftanb,

§ä§lte 47 Bataillone, 3 Qäger^ompagnien §u g-uft, 43 (£sfabron§,

2 Qäger^ompagnien gu ^ferbe, 1 ©Sfabron §ufaren, bie Büde^

burgifajen $arabinier3, mit 94 £)reipfünbem als 33ataillott§gefd)ü£en

unb etwa 28 fdaueren Kanonen, gufammen runb 31 000 ffllann

Infanterie unb 5000 ffllatw ^aoallerie.**)

4» ^Betrachtungen.

£)er ®ang ber friegerifdjen ©reigniffe im norbtoeftlicfyeu £>eutfd>

lanb im grü^jatyr unb (Sommer 1757 fteljt in fa^arfem ®egenfa£e

*) Strang 23. — **i Ordre de bataille Anlage 11.
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3U bem fingen ber <ßreuf3ifd)en unb Defterreid)ifdjen §)auOtarmeen

auf bem $3öl)mi[d)en $rieg3fdjaupla£e. Sföäfyrenb t)ier in gewaltigen

Silagen ba3 SBetter fidj entläbt unb bei ^ßrag unb Äolin um (Sieg

ober Untergang gefömpft wirb, oergeI)t bort bie Qeit in enblofen

Vorbereitungen oon beiben Seiten, unb al<3 biefe beenbet finb,

beetnfluffen politifa^e Erwägungen wieber bie weiteren Sdjritte.

SBeibe Armeen feiten, wie öffentlid) erftärt wirb, nur ben Sdmfj

bebro^ter «Staaten bewirlen, bie be3 ^er^ogS oon (Sumberlanb ben

§annooer£ unb feiner Verbünbeten, bie gransöfifcfye 2lrmee ben ber

£)eutfd)en ftieid)3ftänbe, al3 beren Q3efd)ü£er granfreid)ä $önig auf^

tritt. 23eibe §eere fa^ieben baljer ben legten entfdjetbenben ©abritt

jur Eröffnung ber geinbfeligfeiten immer wieber Ijinau§. Ungern

überfdjreitet (Sumberlanb bie it)n oermeinttidj fd)ü£enbe 2Befer, um

oorwärt3 Stellung gu nehmen, altein bem drängen Äönig griebria>3

nacfygebenb unb in ber Hoffnung auf bie oon ifym gugefagte §mlfe.

9ta gögernb gefyt b'(£ftree3 über ben SRIjein; fetbft bk unerwartet

fa^nette 23efi£nat)me oon 2Befel oermag feinen Vormarfd) ntc^t gu be-

fa^teunigen, §at bod) bie grangöfifa^e §)eere£oerwattung auf einen

^weimonattia^en Stillftanb am Üffyetn geregnet, ben [ie gur §eran-

fdjaffung oon Lebensmitteln 31t benu^en gebenlt. So fyattt $önig

griebridj ria^tig geljanbelt, al3 er SBefet aufgab. £)er mangelhafte

3uftanb ber 2Berfe unb bie ungenügenbe 23efa£ung Ratten einer

Belagerung nid)t lange wiberftanben, ein fd)netter galt ber geftung

aber für bie granjöfif^e 5lrmee einen großen moralifd)en Erfolg

bebeutet, wä^renb beren 23efi£ gunädjft wenig galt. £ro£bem maa^eu

bie grangofen einen langen §att am ü^eine unb befd^ränfen fidj

barauf, ftärfere ^loantgarben weit oorjufa^ieben, um bie Lebensmittel

be£ ÖanbeS gu fammetn.

<Sicr)erItct) wäre e§ einem ttjatfräftigeren gii^rer als b'Eftre'eS

tro£ ber mangelhaften Vorbereitungen feiner Qntenbantur möglid)

gewefen, ben Vormarfd) früher p beginnen. SBenn er in breiter

gront oon feiner 2lufmarfd)linie am ^R^etn, ^öln-Sefel, oorging,

\ua$ er fonnte, ba il)m fein geinb gegenüber ftanb, fo Ratten

bie Vorräte be3 ÖanbeS beffer auSgenu^t werben fönnen. Vorauf
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fidjtlid) blieb bann (Sumberlanb überhaupt hinter ber Sefer fielen,

nnb b'CEftreeS l)atte ba£ gefammte (bebtet hinter fid) für bie (£r-

näf)rung fetner Armee zur Verfügung. <5tatt beffen brachte er feine

weit anf Öippftabt oorgefd)obene Aoantgarbe in ($efa()r, oon bem

überlegenen (Gegner überrannt ober gurücfgebrängt §u werben. Aber

(Sumberlanb war nid)t ber Sttann ba^u, bie ®unft ber Sage au<^

Zunu^en. ©elfcft wenn man sugiebt, baft bie innere 23erfd)iebent)eit

ber il)m unterteilten Gruppen manage ©djwierigfeiten bereitete, fo

war bod) feine Uebertegenljeit fo groft, bafc er eine fokbe ®e-

legenl)eit, fidj einen fixeren nnb oorau^fidjtUd) weittragenben Erfolg

Zu oerfdjaffen, nidjt Ijätte oorüber gef)en (äffen bürfen. (£3 ift

burd)au3 waljrfcfyeinlid), baf; ein «Sieg über bie granzöfifdje Ab-

Leitung bei Öippftabt ober audj nur il)r Qurüdweidjen oa§ a^er

oorgefd)obenen Abteilungen big an ben fRfjein unb einen Still-

ftanb il)rer Bewegungen auf Monate l)inau3 nadj fidj gebogen Ijätte.

9iad)bem ber §erzog biefe gute (Gelegenheit oerpaftt I)atte, war er

ber inzwifcfyen ^eranrürfenben überlegenen granzöfifd)en §auptarmee

gegenüber auf bie 3Sert^eibigung angewiefen. Aber aud) ber fönt-

fd)IuJ3, bei Bracfwebe ben Angriff anzunehmen, ift nidjt oon Dauer.

*äU (Sumberlanb feine gtanten bebrofjt fielet, m§ er erwarten

mufcte, bringt i^n ber nid)t vorbereitete unb übereilte Mcf^ug in

bie übetfte Sage, ber er nur burd) bie Untljätigfeit feinet (Gegner^

entgeht.

Die nun fotgenben (Sreigniffe geigen, wie fd»wer eine längere

glufstinie gegen einen Uebergang zu oert^eibigen ift. Dem An=

greifer wirb e§ wie audj fjier immer gelingen, ben $ertl?eibiger ju

tauften unb überrafd)enb an einem fünfte überzugeben, lieber

trifft (Sumberlanb ber Vorwurf, gu langfam fidt) borten gewenbet

Zu ^aben, wo bie granzöfifd^en §)auptlräfte sweifellog Anftalten

Zum Uebergauge matten. (£r rüdt nad) §ameln, um bort ba3

Seitere abzuwarten. And) fjier äußerte bie ^eftung ir)tc oerberb*

tidje Anziehungskraft auf ben gelbljerrn. «Sie beefte il)m wofyl bie

gtanfe unb fia^erte biefe cor einem Angriff, raubte il)m aber bie

Bewegungsfreiheit, inbem fie i^m bie 33ortt)eiIc ber bortigen
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(Stellung oerlocfenber erflehten lief}, als fie es waren. <So be-

gnügte et fid) oon biefem 2lugenblttf an mit falben Sttafcregeln.

(£r fcfyrecfte baoor gurücf, fid) „in bie (Gebirge " gu begeben, in ber

gittert, umgangen gu werben. £)bwof)l er babei im Vortbeile gegen ben

©egner gewefen märe, bem baS SftadjfRaffen ber Verpflegung über

ben g'Iujs baS Vorgehen erfdjwerte, fdn'cfte er immer nur einzelne

Steile cor, bie natürlich niemals einen Erfolg erringen konnten.

$ls b'(£ftrdeS bann bk ftarfe (Stellung ber §>annooetfdjen Vot=

trugen auf ben §öl)en nörblid) £atferbe am 24ften $uli angreift, ha

ge^t er mit feiner ganzen $lrmee wof)l oor, aber nic§t bis auf jene

gut gu oertl^eibigenben §ö^en, fonbern nur bis an ifyren bem geinbe

abgefegten £)ang, wo fid) gar feine (Stellung bietet, ©leidnoofyl

läftt il)n fdjon bie %laa)xia)t oon biefem Vorgehen b'föftreeS, ber nun

bie gange Slrmee ber Verbünbeten auf ben §öl)en nörblid) £atferbe

erwartet, oom Angriff abfielen. Qu ber «Stellung oon |)aftenbecf,

bie feit oier^n Xagen feinen 23licf gefangen f)ält, befabliefst ber

§ergog enblid), ben Angriff anguneljmen.

£)'(£ftreeS ermeift fid) ebenfalls ntdjt blofc bei feinem erften

gögernben Vorgehen über ben Üi^ein, fonbern and) b.ei ben weiteren

Operationen als ein burdfyauS in ben 2lnfd)auungen ber metljobifdjen

Kriegführung befangener g-üfyrer. £)enn als fein (Gegner oor i^m

oon Sßielefelb in eiligem ^ütfguge l)inter ber Sefer oerfd)wunben ift,

benft er nidjt baran, tönt fd)nell gu folgen, fonbern nur fid) wieber

eine gefiederte VerpftegungSbafiS 3U fdjaffen. (Sbenfo ift, als er

ben glufc enbltct) überfdjritten l)at, fein Vorgehen auf bem regten

Seferufer gögernb. Sättefyrfad) abgehaltener KriegSratf) foll ifnt

ber Verantwortung entheben, unb §at er ftet) mirflid) gu einem

2(ngriff entfd^loffen, wie am 24ften, fo fefct er biefen fe^r matt an

unb giebt ifm auf, bis ber (Gegner burd) freiwilligen ^ücfgug gu

neuem folgen gerabe^u l^erauSforbert. Stafe bie 51nwefen^eit oon faft

jweilmnbert gum großen Steile bem l)öd)ften5lbel angelwrigen (Generalen

mit iljrem gewaltigen Zxo% unb bie unter . il)nen me^r als in

anbeten §eeren fpielenben $ntrtguen bem Oberbefehlshaber feine

Aufgabe erfd^werten, bient in oieler 23e§ie!mng ju feiner ©nttaftung.
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£)er £ag oon ^mftenbed; fotfte bic (Stgenfc^aften ber beibeu

gelbrjerren nod) fd)ärfer al£ bisher Ijeroortreten laffen.

III. j^aflenbetk.

t $a£ 6d)Iad)tfen>,*)

£)a3 ©djladjtfelb mirb Dort bert roalbbebetften §öf)en ber §elf^ -^Ä
fl }

berge im ©üben nnb be3 ©d)etfen im Dften begrenzt, roäbjenb

bie 2Öefer e£ im heften , bie §>amel mit ityrem fleinen Sieben ^

ffuffe, ber kernte, im Sorben abfdaliegen. £)ie auf ben §öl)en

öftlid) Sßoremberg entfpringenbe §afte, bie ha$ ©d)lad)tfelb nad)

9corbmeften p burdjfliefct, bietet in irjrem oberen £aufe tein ^rinbernifc

für Infanterie, erft [üblidj §)aftenbetf beginnt fie fumpftg p roerben

nnb tft oon bort hiä p iljrer Sftünbung in bie §amet nur auf

roenigen 23rütfen überfd)reitbar. £)er ©dürfen mit feinen beiben

r)ö<f)ften $uppen, Oben^burg unb ©tolle, ift oon ©üben unb Seften

Jjer überhaupt fet)r ferner, oon Often l)er roenigften£ für Infanterie

etroaS leidster p erfteigeu. 2Bie fyeute trug bamals ba§ bidjte

ltnterf)ol§ ba^u bei, feine ®angbarfeit nodj p erfahrneren, ©eine

nörblidj §)aftenbed" in flache (Mänberoellen au§laufenben §änge

bieten ber SBemegung unb ©idjtbarfeit aller ^Baffen fein

§tnbermj3.

Sßon ben §öl)en be3 33ütfeberge3 öftlid) £)r;fen fcfyroeift ber

23lia* ungefyinbert bi$ §ameln unb p ben malbigen §ö^en nörblid)

ber §amel, roäfjrenb ber fdjarf fyeroortretenbe ®amm be§ ©Werfen

unb bie §)öf)en öftlidj 35oremberg ba§ 33itb nad) 9?orboften unb Dften

begrenzen, fo bag ein oon ©üben au3 ben SÖälbern ber §elfberge

Ijeroortretenber Angreifer beut(tct) alle Vorgänge, bie fid) auf bem

nörblid)en §afteufer ßte pm Salbe be§ ©dürfen abfpielen, p er-

fennen oermag. £)a3 fd)arf eingefd)nittene §aftetl)al roeftlicr) 33orem-

berg unb bie tiefen ©d)lud)ten, bie ftd) oon r)ier pr Obenöburg

2lnfjang 24.
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fyinaufoie^en, gewähren bem Angreifer äetüoeife gute £)echmg. 5(uf

ben gelbem ftanb 311t Qtit ber <3cfylad)t ba$ $orn gut ©ritte bereit

imb oerbarg tooljl bier unb ba Bewegungen einzelner Infanterie-

abtl)eilungen, bodj oerrietf) ber burefy bie §i£e ber legten £age

hervorgerufene ©taub ben Sflarfd) größerer Waffen weithin.

£)a3 tief liegenbe £)orf §aftenbetf felbft beftanb aufcer ber ®ircfye

unb beut maffioen ®ut£ljaufe au§ ftror)beberften Bauerngeljöften

unb war nur mit §ecfen unb Qäunen umgeben, fo ba$ e§ fidj nidjt

gur $ertl)eibigung eignete.

2. Sie Betberfettigen Stnortmimgen bor ber «Sdjladjt.

sinorbnungen £) er g^og oon (Sumberlanb fyattz bk oon ilnn ausgewählte

c->annoDevf^ex- (Stellung in ber Seife befe|t, bafe er für ben burd) bie 2£iefen-
©ette.

grünbe ber §afte unb §amel unb bie geftung §ameln in ber

glanfe am beften gefiederten regten glügel bie wenigften Gruppen

beftimmte. §ier ftanben auf ber 2500 m langen Strecfe Don

bem 2Bege §aftenbetf— 2lfferbe bi§ gur nörblicfyen $uppe be3

Sintelberge3 nur 6 §)effifcfye unb 9 §annooerfd)e. Bataillone in

einem treffen. £)ie Batterie oon 4 gwölfpfünbern beftridj ben

einzigen öftlict) ber ©tabtjiegelei über bie §afte füljrenben Zu-

gang §u biefem 5Tr)eile ber (Stellung. Qfyre Wlittt hinter bem

£)orfe §aftenbed felbft Ratten im erften treffen 9 §effifd)e unb

Braunfcfyweigifd)e Bataillone befe^t, ba^inter nod) 4 §annooerfd)e

Bataillone im ^weiten, fo baft t)ier 13 Bataillone einen 9kum

oon etwa 1300 m einnahmen. £)ie 300 m nörblidj §aftenbecf

liegenbe Batterie oon 5 3^olfpfünbern unb 4 (SecfySpfünbern tonnte

bie nörblidjen £)orfau£gänge nrirffam befdjiefcen. £)en linfen

gurücfgebogenen glügel ber (Scfylacfytlinie bilbeten 5 §annooerfd)e

unb Braunfdjweigifcfye Bataillone längs be£ 2Bege§ §aftenbed—

£)ieberfen. $l)n füllte bie grofte Batterie oon 8 ßmölfpfünbern

unb 4 §>aubi£en nörblid) beS ^äfetegSgrunbeS oertfyeibigen. (Sie

beberrfc^te bie gut §afte fiefy ^inab^ie^enben §änge unb bie

füblid) auffteigenben §)öl)en, nur bie toett oorfpriugenbe ®uppz be3
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©cfymiebebrinf oerbarg nadj ©üben bert ©infdmitt ber §>afte, ber

Ijier bem Angreifer bie $lnnäfjerung erleichterte. Um biefen Waty^

tfyeil auszugleiten, mar, mie ermähnt, in ber yiafyt ^um 25ften auf

ber öftlid) beS 2BittengrunbeS nad) 93oremberg §u oorfpringenben

Bergnafe nod) eine Batterie oon 2 g^ölfpfünbern, 2 §aubi£en

unb 6 BatailfonSgefd)ü£en errietet morben, bie baS Zfyal ber

§afte gunt £ljeil unter geuer nehmen lonnten. §inter biefer

Batterie ftanben je ein §annooerfd)eS, §effifd)eS unb Braun^

fd)meigifd)eS ©renabier-Bataillon unter ®. sJtt. ®raf ©djulenburg

SU tljrem ©dm^e, mäfjrenb 4 Bataillone, je ein Braunfdjmeigifd)eS

unb §effifd)eS fomie 2 §annooerfd)e, unter ®. Wl. o. §arbenberg

bte grofte Batterie in bem SBalbbange längs beS ^äfciegSgrunbeS

becften.

£)urd) bie oon §aftenbec! fteit auffteigenben, bia^t bemalbeten

unb ^um S^^etl felfigen £>änge ber £)benSburg l)ielt fid) ber §)er§og

gegen einen Angriff auf feinen äu^erften tinfen g-lüget oöllig ge-

ftct)ert. ©ine genügenbe ©rlunbnng mürbe freiließ ergeben baben,

bafc Ijier ein Angriff, menn and) fdjmierig, fo bodj nicr}t unmöglich

mar. £)er §er^og Ijatte fid) aber bamit begnügt, bie §öf)e ber

DbenSburg mit bem fd)mad)en §annooerfd)en $ögerforpS ^u

befefcen. 2tudj biefeS fyatti nur einige Verbaue oben angelegt,

aber feine Patrouillen meit oorgefcfyoben. ©nblid) maren als

^Rcfert>e hinter bem linfen glügel im SBalbe, etma 500 m zurück

gebogen, nodj 2 §annooerfd)e Bataillone unter ($. Ott. o. §obenberg

aufgeftettt.

£)ie gefammte taoallerie ftanb, ha burd) baS (Mänbe auf

bem linfen glügel unb in ber Sttitte iljre Vermenbung auSgefcfyloffen

mar, hinter ber Qnfanterie beS regten g-lügels. Qux 35ert^eibigung

ber Uebergänge über bie §amel an ber 5lfferbefdjen 2Öarte maren

2 §annooerfd)e Bataillone unb 4 ©SfabronS unb meiter meftlid) eben=

falls 4 ©SfabronS unb leiste Gruppen entfenbet. £)en ©ngpafe beS

©Werfen an ber ©trafce £)ieberfen—Ifferbe I^iett, mie ermähnt, fdjon

feit bem 24ften Quli morgens £). o. Breibenbad? mit 3 §annooerf*en

Bataillonen unb 2 ©SfabronS befe^t, benen am Vormittage beS 25ften
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nod) 4 (MabronS unter bem D. o. £)ad)enljaufen fidj anfcbjoffen, bic

bia^t öftlidj Ifferbe biteben. £)er §er§og ^attc fein Quartier im

©utöljmtfc fcon §aftenbetf.

®te jäftarfdjatf b'(£ftree3 Ijatte am 25ften afcenbs bie 23efel)le gum
£fratt3öttfdjen

anotbrnrngen. Angriff für ben folgenben £ag erlaffen. 3Son ber £öl)e be£

SöücfebergeS, ioo er fid) auffielt, überblicft man ba§ ®elänbe oon

§aftenbecf in alten ©ingelfyeiten. &$ tvax ftar, bafc bie §afte mit

ben fie begleitenben Siefen, oon bereu 23efd)affenl)eit man fidj

loäljrenb be3 £age3 überzeugt Ijatte; einen Angriff auf ben regten

glügel oerljinberte. ©in Angriff auf bie Glitte ättrifdjen §aften=

becf unb ben loalbigen Rängen ber £>ben<§burg fanb gwar in bem

tiefen (£infd)nitt ber §afte getttoeife £)ecfung, nutzte fidj aber oor*

auSfia^tlid) oerluftreid) geftalten, tt>enn es nidjt gelang, bie tjier

feefinbltdje ftarfc ^Batterie oorl)er §um ©feigen gu bringen. Qm
Dften fct)Io§ bie [teile DbenSburg mit ifjrem §odjroalbe bie fid) bem

9luge barbietenbe (Stellung ah. £)er Salb oerljinberte jroar, gu

erlernten, ob unb mie oiel Gruppen bort ftanben; gewann man

aber biefen ^unft, fo muffte bie gefammte §annot»erfd^e Stellung

unhaltbar toerben. £)er 2ßalb fenfte ftdj oon ber DbenSburg all*

mäpd) nadj bem ©attel öftlid) $oremberg unb fajloft bort an bie

betoalbeten §öl)en ber ^affelburg an. £)er ®. 8. be (£l)eoert, ber

am 25ften mit bem (Gegner am nädjften in 23erüt)rung getoefen

nxtr, fjatte bieS (Mänbe erfunben taffen*) unb bie Ueber^eugung

gewonnen, es fei möglid), oon bem ©attel bftlidj 93oremberg

auf bem fanft anfteigenben §ange be£ 23ütebrinf bie §öl)e ber

DbenSburg gu erreichen; ber 2Balbranb felbft war unbefe^t gefunben

loorben. (Sf)eoert fa^lug baljer bem £D?arfd)all oor, l)ier bie linfe

glanfe ber §annooeraner anwarfen. %laa) einigem 3ögern fttmmte

biefer su**) unb trug bem (General auf, ben Angriff mit ben

33rigaben ^ßicarbie, Sftaoarre unb ülftarine forme 12 ©renabierlom-

pagnien unb mehreren Kompagnien g-reimilliger auszuführen. (£r

*) 2ln§ang 25.

**) 3fo§ang 26.
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follte feinen ÜJftctrfd) fo eintieften, bafj er ben entfd)eibenben

©to{3 auf bie DbenSbutg um 9 Uljt morgend machen fönnte.

Gsine Ijalbe ©tunbe früher [otlte fidj ber teerte fjlügel bet 2ltmee

in 23ett>egung fe^en, um butd) baS £)otf 23otembetg unb längs

beS Salbei gegen bie bort fidjtbate §)annot>etfd)e «Stellung t>ot=

^uge^en. Qu beut !3ttaj3e, als biefet Q3oben gewann, Ratten Witte

unb linfet glügel jtdj gegen §aftenbecf 511 n»enben. £)ie 2lttilletie,

bie am 25ften fd)on $üttljeile übet bie §annot>etfd)e ettungen

t)atte, fottte ifjr geuet bei £ageSanbtud) beginnen, um bie

§annot>etfd)en ^Batterien fo tuel tt>ie möglid) niebetgefämpft ju

l)aben, toenn bet entfdjeibenbe Qnfantetieangtiff einfette. £)ie ge^

fammte $aüalletie, füt bie fcotetft leine 23ettt>enbung in SluSfidjt

ftanb, t)atte als ^Refetüe auf bem äu^etften linfen glügel unb l)intet

bet Ottitte §u üetbleiben.

3, $>ie Sd)fad)t tet £afien&etf am 26ften %nü 1757.

£)ie Dfrtdjt »erlief tul)ig unb oljne etnftete gufammenftöfte. ®b®m&w

9htt im Salbe bei ^oremberg Inallten ah unb p einzelne ©djüffe. »a$t unb am

§iet fliegen Soften unb Patrouillen bet §annooerfd?en ^äget mit

oorauSgefanbten gretttrilligen*) bet (£fje&ertfdjen Kolonne gufammen.

Um Sfttttewadjt toar ©. 8. (Sljeoert mit feinen btei Angaben

aus bem £aget aufgebrodjen unb Ijatte bie 9ftd)tung auf Sßoremberg

eingefdjlagen. £)er £)ffi§iet f
ber tags guüot ^xer etlunbet l)atte

f

führte bie Kolonne, £)ie ©tenabiet^om^agnten matfa^ttten an

bet <&ptyz, trauen folgte bie 23tigabe ^tearbte. 23eim Sflarfd) auf

23oremberg oerloren bie beiben anbeten Angaben bereits bie 33er-

btnbung unb f^lugen bie getabe Sftidjtung auf bie DbenSburg ein,

tt>äl)tenb fidj bie 23rigabe ^ßtearbie redjts manbte. @d)on bieS t)ätte

bem (Mingen leid)t oerl)cmgmJ3t>oll toerben fönnen, benn nun fliegen

am Sßalbtanbe bie beibetfeitigen Sßortruüpen jufammen. £)er fet)r

tätige ©tabSdjef ßljeoertS, 9ftarquiS be $alfonS, befeitigte baS 3ftt>

oerftembnifc unb führte bie beiben Angaben ben oorauSget)enben Steilen

in öftlid)er SRicfytung nad), of)ne .bafc bie §annooerfd)en Qäger auf

*) SoiontaireS be $lanbre unb be fcamaut. SCtil. 10, 37* it. 39*.

Kriege 8riebriri)3 be§ ©rofeert. HI. 5. 7
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bie f)ier broljenbe ®efa§r aufmerffam mürben. Um 2 Vlfyx morgens

mar HlfeS auf einer Salbblöfte öftlidj 23oremberg oerfammelt unb

ftellte ftdj bort pm Angriff auf: bie ®renabiere oorgefdroben, ha-

Ijinter bie 3 23rigaben nebeneinanber, ifyre Bataillone in ^eloton-

fotonnen formirt. 200 mitgegebene Leiter [inerten nad) redjts, bie

an ben SBalbranb oorgefdjobenen grcitoiltigen nad? linfs. So er=

wartete .man ben Slnbrud) beS £ageS. $n3nnfd)en fyatte \\a) 9ttarfd?all

b'(£ftr£eS entfd)loffen, nodj eine Verhärtung nad^ufenben, ha oon

bem (Mingen biefeS Angriffs ber Erfolg beS £ageS abhängen

muj3te. (£r beftimmte ^iergu oon bem gegen borgen bei ber

2(rmee toieber eingetroffenen torps beS §>ersogS oon Sftanban*)

bie ebenfalls aus 4 Bataillonen befte^enbe Brigabe b
?

(£u. £)er

(General ®raf Borges führte fie f
oerfeljlte aber ben nötigen Seg

unb erreichte erft gegen 8 Ufyr bie ©teile, oon ber fidj (£l)eoert

eben in Bewegung fe^te, fo ha$ bte Brigabe b'Gm nun ben

anberen folgte.

S3cflmu be§ Sd)on bonnerten oon linfs §er feit *toei Stunben bie ®efd)üfee,
Strttflerie«

fampfe§, 6 u^v. an^eigenb, bafc t)ter hk Vorbereitung für ben Angriff in oollem

®ange mar. 2((terbingS Ratten audj fie t^re Arbeit erft fpäter be=

ginnen fönnen, als b'@ftr£eS beabfid)tigt l)atte, benn als ber £ag

graute, lag auf ben 28iefengrünben ber §afte ein bitter 92ebel,

ber jeglia^en (Sinbticf in hk £)annooerfd?e (Stellung oerbecfte.

©rft gegen 6 Uf)r fenfte er fid), unb bie Sonne bracfr, burdj,

einen Reiften Xag oerfünbenb. %a\t 31t gleicher Qeit begann pben

toie brüben baS Irtilleriefeuer. £)biool)l bie §annooerfdjen iBatte-

rien toatfer iljre Sd^ulbigfeit traten, mad)te fid) bod? balb hk be=

beutenbe Ueberlegenl)eit ber grangöfifd^en an ®efd)üfeaf)I geltenb.

!Da§u fam, bafc ber britte £l?eit ber ftf>on an Qafyl unsureid^enben

§annooerfd)en 5lrtilleriften aus neu geworbenen beuten beftanb, bie

in ber Bebienung ber ®efd)ü£e noa) fer)r unerfahren waren, unb

*) Sie Setyauptung ^RanbanS, am 26. 3uU 2 Wjr naä;t3 ba3 if>m am 24.

aufgetragene SCRarfd^jtel Siöperobe erreitfjt ju Ijaben, Arch. d. 1. G., Paris, ift

nur mit einer ^erroedjfetung ber Drtfajaften gu erHären. @r t)ätte fonft, roenn

er von bort jur SIrmee marfajirte, auf ßfyet-ertä Gruppen fto&en muffen.
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bctft au3 Mangel an $artufdjen mit eilig au£ §ameln Ijerbei-

geschafftem lofem ^uloer gelaben werben mufcte. Aud) ber $ommanbeur

ber Artillerie, ber braoe £). £)ermann3, bemühte ftet) bei ber großen

Batterie am ^äfcieg^grunbe oergeblid), ba$ g-euer aufregt gu er-

halten. SBalb waren einige ®efd)ü£e gefed)tSunfäl)ig, anbere oer^

motten nur nod) mit Sttüfye §u antworten, unb eine auffliegenbe

^ubertonne richtete weitere Verwirrung an.*j

£urg nad) Beginn beS Artilleriefeuer3 fetjte fid) bie grangöfifcfye »o*m«W bet

Qnfanterie oor ifyrem Säger in ®efed)t3bereitfd)aft. £)er 2ftarfd)all £aup«täfte.

beobachtete oon ber §öl)e be3 23ücfeberge3 wie tag3 guoor ben

©rfolg be3 Artilferiefeuer3, (Sumberlanb begab fidj ungefähr §u

gleicher $eit ^on §aftenbetf au£ gu ben Gruppen be§ lin!en glügels

am Salbranbe. ©obalb bie grangöfifcfye Artillerie t)k Ueberlegen-

I)ett gewann, rücfte bie Infanterie weiter oor, nnb als batb nadj

8 tlfyr erft fdjwad^es bann aber fdmelf ftet) oerftärfenbe3 ®ewel)r'

feuer au3 bem Salbe nörblid) Voremberg oerfünbete, baft (Steuerte

Gruppen bort eingebrungen waren unb
f

wie e3 fcr)ten
r

Boben

gewannen, ba fct)rttten regier glügel unb Ottitte nnb etwa§ fpäter

au$ ber linle glügel unter Broglie in bieten Kolonnen**) gum

entfa^eibenben Angriff oor. Auf bem redeten glügel führte ®. 8.

b'Armentiere§ 4 Brigaben auf SBoremberg, linf£ neben iljm fd)tug

(&. 8. be (£ontabe§ mit ber Oflitte in gleicher ©tärfe bie Ütidjtung

auf ben <Sd)miebebrinf ein, unb ber linfe glügel fe^te ftdj unter

Broglie auf §)aftenbecf in Bewegung. £)tdjte ©taubwolfen, bie gum

Xt)eü biefe Bewegungen oerfd) leierten, geigten bod) bem §)ergog oon

(£umberlanb bciZ Vorrücfen be§ ($egner3 an.

©owie ba£ ($ewefirfeuer in bem Salbe an ber Dbengburq KumBettanb

ftärfer geworben war, blatte ber §>ergog bie i^m oon bort fangen in ben

brofjenbc ©efal)r erlannt. (£r [anbte ben ®. bu ^3lat gu ben

D. o. £)adjenf)aufen unb o. Breibenbad), bie an ber (£nge nörblid)

*) 2tn^ang 27.

**) S" aßen fyranjöfifd^en Seriefiten, bie genauere Angaben üöer bie

Formation maajen, roirb nur oon Kolonnen gefproajen, bie aud) auf bem ©d)lad[)t=

gemälbe »on 3^iouIt im -ftationaftnufeum $u SßerfaitfeS beutlid) gu ernennen ftnb.

7*



100

be§ ©dürfen ftanben, mit bem 23efet)l*) „burdj £)ieberfen oor^

Zugegen unb ben geinb auf ben ipöljen oon Voremberg anzugreifen".

23i3 3U einem erfolgreichen Eingreifen biefer Gräfte aber fonnten

nod) ©tuttben oerge^en, unb es mar ba^er not^oenbig, bie auf ber

Dben3burg ftefjenben fcfyroadjen ^äger^omtoagnien unmittelbar zu

oerftärfen. @d)on fyatte ber M ber flehten Batterie am Sittengrunbe

befefjligenbe ®. Wl. ®raf ©d)utenburg, al§ ba$ ®efnatter im Salbe

fidj näherte, ba§ bort fte^enbe §effifdje *®renabierBataillon §ur

Unterftü^ung ber $äger in ben Salb geworfen, aber bie [teilen §)änge

unb ba§ btcl)te Unterholz erforderten baS Vorbringen fe^r. £)er

§>erzog fa)icfte nun §arbenberg 23efel)l, mit 3 ®renabier^ataillonen

in ba§ Satbgefedjt einzugreifen; meljr Gräfte toagte er angefid)t£

be3 bro^enben $rontatangriff3 niä)t zu entfenben.

^mml™ Qm ^albe a£)er ^atten ^ el3ert§ kuppen alfmäpa) jidj

ber Dben^burg genähert, bie (^renabiere unb greiroitligen an

ber ©pifee, bafyinter bie Sßrigaben ^icarbie, 9caoarre unb Sftarine,

gum ©ttjlufc bie eben eingetroffene Angabe b'En. iöalb fttefc

man auf einzelne §annooerfd)e Soften unb Patrouillen, bie

leicht zurücfgebrängt würben; ber linle gtügel gelangte zuerft

in ben Salb unb nutzte fein Vorbringen oerlangfamen. ©o

lam e§, bafc bie auf bem rechten glügel befinbüdje 23rigabe

^icarbie balb bie @üi£e gewann unb zuerft auf bk zuüfd)en

£)ben3burg unb ©adjfenwall fte^enben £)annooerfd)en Qäger traf,

•üttit gezogenen 23üd)fen au^gerüftet, erwarteten biefe gut gebetft

hinter Daumen i^ren (Gegner, ben fie ziemlich nalje ^erantommen

liefen. £)a öltfet unb fnatlt e§ plöfclidj hinter alten Räumen

unb (Sträuc^ern, fein ©cfyuft ge^t fefyl, unb im erften <5a)recfen

ftürzt ein Xljeil ber Angreifer %uxM in ben becfenben Salb.

£)a<§ 23eifpiet ber granzöfifdjen Offiziere, bie Ijier bie größte

llnerfd)rocfenfyeit zeu3en, bringt wieber Drbnung in bk oorberften

Diesen, bie nun fo gut wie möglich £)ecfung fudjen unb ba$

geuer aufnehmen, ©in ftet)enbeg geuergefed)t entwickelt fid) an

biefer ©teile, ba3 oorläufig zu feiner Entfärbung füt)rt.

*) 2In$ang 28.
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QngtDtfdjen fyat ber linfe glügel ßl)et>erts feinen befdttr>erlid)eren

Seg im Salbe fortgefe^t. <Sd)on nähert et fidj bet DbenSburg,

ba erhält er plöfcltdj t>on linfs Ijer $euer. (£s tfi baS §effifd)e

®renabier=23atatllon unter Ott. t». ©tocfRaufen, baS, t>on ber Batterie

am Sittengrunb Ijerfommenb, an bem fieilen bid)tben>adjfenen §ange

in bie §öfje 31t flimmen fua^t. 2lud) Ijter entbrennt baS geuergefed)t,

unb bie gran^öfifa^en Kolonnen finb vorläufig an meiterem 2>or=

bringen t>erl)inbert. 9?un aber Ijat fidj ifjr rechter glügel §u

Iräftigem $orgel^en aufgerafft. (£r erfennt balb bie <Sd)tt>äd)e ber

gegenüber ftel)enben $äger unb greift mit bem Bajonett an, toobei

enblid) bie grojse Ueberlegenljeit an gafy unb eine Umfaffung

ben 5luSfd)lag geben. £b,eile ber 53rigabe ^icarbie erftürmen bie

DbenSburg, unb balb flattert auf ber fallen ®uppt eine grau*

göftfdje gafjne, iljrcr 5lrmee in ber Qrbene ben Erfolg t>er*

fünbenb. 2lllmäT)ltd) muffen aua) bie §effifa^en ®renabiere

meinen, unb redjts unb linfs an ber DbenSburg vorüber bringen

bie gran^öfifa^en Kolonnen burd) ben bieten Salb t>or. Sttit

großer 9ftüf)e gelingt es ilmen, t>on ben mitgefürten 16 ^Bataillons*

gefd)ü£en einen £ljeil auf ben engen unb fteiten Salbpfaben

burd) 9)?annfdjaften in bie §öl)e gießen gu laffen. $on ber

DbenSburg aus fenben fie ifyre kugeln nad) ber §annooerfdjen

(Stellung, toemt aud) mit größerem moralifd)em als nnrflidjem

Erfolge. §inter ber DbenSburg aber ftoften bie fiegreid) oor*

bringenben gran^ofen auf neue (Gegner, bie brei ©renabier^ataillone

§arbenbergS. Soljl Ijemmen biefe tr)re gortfdjritte, bod? ol)ne

eine (£ntfd)eibung geben ju fönnen. £)ie DbenSburg bleibt in

granjöfifa^en §änben, aber an anberen ©teilen im Salbe loogt

ber $ampf f)in unb Ijer. 2ludj bie beiben ^Bataillone ber 9teferoe

unter ($. 9tt. ö. §obenberg, bie ber §et5°-9 fpäter nod) oorfd)icft,

vermögen nidjts baran $u änbern.

(SS mod)te gegen 11 Ul)r fein, als bie auf ber DbenSburg er- Angriff t>ev

gfranjöfifdjen

fdietnenbe grangöfifdje ^a^ne bem auf 23oremberg oorrüdenben äauptfräfte.

red)ten glügel unter b
?

2lrmentiereS bie 23efi£nal)me ber §öfye oer*

fünbete unb il)m baS Qetdjen gum Angriff gab. Unge^inbert bringen
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bie fortgaben Belfunce, la (Souronne, 2llface unb $mpdriale burcfy

ka$ £)orf unb in ben Salb fjinein. 5lber bie tief eingefd^nittenen

©d>lud)ten erfd)toeren ba§ weitete Borgeljen. £)ie §annooer[d)e

Batterie am Sittengrunb fenbet il)re ®efd)offe gegen bie am

Salbranbe fid)tbaren feinblid)en Kompagnien unb oerurfad)t ftarfe,

Berlufte. £)er gran^öfifdje Angriff gerätl) aud) fjier in§ ©tocfen,

bie §effifdjen ®renabiere, bie fdjon gegen feuert fämpften, er-

fdjeinen je^t oor ber gront oon beratenderem, wo gleidjfalte ba§

geuergefecfyt entbrennt.

Qn^oifcfyen ift audj bie gran^öfifa^e Glitte, bie Brigaben

£)Tl6an$, Baubecourt, £o,onnai3 unb üftatlfy, unter Q*>. 2. (£ontabe§

auf ben (Sd)miebebrinf §u im Bormarfd) geblieben, unb Brogtie

f)at mit 18 Bataillonen bie Otidjtung auf §aftenbecf genommen.

£>ie fd)madjen bort fte^enben £)annooerfd)en Slbtljeilungen räumen

ba§ £)orf, ba§ balb burd) granjöftfc^eS 2lrtitferiefeuer in flammen

aufgebt.

aseriuft unb §mter bem ©djmiebebrinf finben bie Bataillone (£ontabe§
?

im

eroberung ber tief eingefdjnittenen §aftetl)al £)erfung unb fönnen ftdj ungeftört

'jum weiteren Angriff aufteilen. Balb erlernen fie auf ber §ö^e

be3 <Sdjmiebebrinf, oon ber großen §annooerfdjen Batterie am

$äf3ieg3grunb nur nod) mit fdjmad)em $euer empfangen. ©djon

mar bie Heine Batterie am Sittengrunb ber Brigabe Champagne,

bie b'2lrmentiere3' Gruppen nadjgefanbt n>ar, in bie §änbe ge=

fallen. $e|t ereilte bie grofce Batterie baöfetbe ©djttffal, gugteid)

erreichten BroglieS ©renabiere §aftenbetf. £)er junge (£rbprin§

oon Braunfd)meig*2Bolffenbüttel, bem faft ein IjalbeS Qan^

^unbert fpäter ba§ tragifdje ®efd)icf oon 9luerftäbt befd)ieben

mar, Ijielt ettoa l)unbert ©abritt nörbttct) bei bem Braun-

fcfymeigifdjen Regiment oon Befjr. ©omie er bie grangöfifa^en

Gruppen oor ber Batterie erffeinen fal), ritt er gum II. Ba^

tailton be§ ^Regiments*), rebete e§ mit feurigen Sorten, bte ba3

Bataillon mit $ubel aufnahm, an, fprang oom ^ferbe unb führte

Hnljang 29.



103

mit gezogenem Degen bie Xruppe gegen bie ©türmenben oor.

yiaü) furzem Kampfe witf) ber ©egner, in beffen DMfyen fidj

bte Verwirrung weiterhin fortpflanzte. Vergebend aber btitfte fidj

ber Erbprinz nad) Unterführung nm, nur Steile be3 ßeib-

regiment§ waren gefolgt; anbere Gruppen bagegen bewegten fid)

bereite rücfwärt3. SSor iljm ftrömten bte granzöftfdjen Bataillone

Zurütf unb oerfdjwanben hinter bem ©djmiebebrinf im §afte=

tljal. $m Salbe an ber £)ben3burg fjatte ba$ ©ewel^rfeuer

inzwifd)en an ©eftigfeit immer meljr zugenommen, unb je^t

feuerten fogar fid)tlicb, oon ber 8uppt ®efd)ü£e in bte gran-

Zöfifdjen 9kil)en. Da traf bie Reibung ein, bie ©annooerfcfye

9lrmee beginne tfjre (Stellung ju räumen. 'Der Erbprinz nutzte

bie tapfer zurückgewonnene Batterie aufgeben unb ben 2lbmarfd)

antreten.

Der ©erjog Ijatte in ber Z£)at ben $ücfzug3befel)l erteilt. ^^*h

um

2lber \va$ Ijatte iljn ba^u bewogen? £ro£ ber eingefe^ten 33er-wmw, !^.

ftärfungen lauteten bie ^ad)ridjten oom Salbe l)er immer be-

brol>lid)er. Das geuer Ijatte bort fortgefe^t an ©tärfe zuge^

nommen, unb bie granzöfifdjen ©auptfräfte matten gegen feine Sftitte

fid)tbare gortfdjritte. «Scfyon waren auf bem @d)miebebrinf fdjwere

$ranzöfifd)e ®efd)ü£e erfd)ienen, bie wirffameS geuer eröffneten.

Von Breibenbad)3 unb Dad)enl)aufenS Eingreifen in ben Salb^

fampf war feine Reibung gefommen, ba3 heftige geuer näherte fidj

mel>r unb meljr: fein 3toetfel f
°^e eigenen Xruppen würben weiter

unb weiter zurüdfgebrängt. Brad) bann ber geinb mit Uebermacfyt au$

bem Salbe gegen ben linfen 2Ku9 e* ^ox, fo war eine $ataftropl)e

ZU befürchten. Unter bem Drucfe biefer Erwägungen entfd)lof3 ftdj

ber ©erzog gegen 1 Uljr zum ^Rucfzuge. Qu oölliger Drbnung traten

bie Xruppen nörblid) ©aftenbecf ben Slbmarfcb, in ber SRidjtung auf

5lfferbe unb bie Slfferbefd^e Sarte an. ®. 9tt. ®raf ®ielman£egg erhielt

ben Befeljl, mit 2 Bataillonen nad) ber Enge nörblid) be§ @d)etfen

Zu rüdfen, um Breibenbadj unb Dadjenljaufen aufzunehmen. Vor

ben (#efal)ren, bie oom Salbe • fjer zu frroljen fd)ienen, war ber

©erzog zurücfgewia^en, unb bodj war gerabe l)ier ein ooller (fc
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folg errungen, ber ifym bei einigem 2Iu£f)arren ben ©ieg ge*

bracht ()ätte.

*w2Sn£
1
' ®öfo.tt nadj Empfang oon ßumberlanbä Befehl Ratten ftdj

DBensbiftg. £)ad)enl)aufen unb Breibenbadj in Bewegung gefegt, lieber £)ie-

berfen ging i^r SO^arfd^ in [üblicher, bann fübtoeftlidjer 9ticfytung.

auf $oremberg. @etyr balb erfd)ofl ®etoel)rfeuer an§ bem Salbe

nörbtid) biefe£ Drt£; e£ gab bie ®etoiJ3ljeit, baft bort fdmn ge=

fämpft werbe. üDurdj ben §iltig£feelengrunb rücfte Breibenbacfy

biö auf wenige l)unbert (Schritt an ben Salbranb be£ Bütebrinf,

wo er feine 3 Bataillone nebeneinanber aufmarfdjiren lief3.

Sä^renb er fidj pm Eingriff aufteilte, traf D. o. £)ad)enl)aufen

ein, ber bie beiben (££fabron£ Breibenbad)3 mit ben feinigen oer=

einigte unb bamit in füblicfyer Sfttdjtung weiter ging, um §u fe^en,

ob ^ier für feine Reiterei ein erfolgreia^eS Eingreifen möglidj

fei. Breibenbadj aber fdjritt mit feinen Bataillonen unb ben

Batai{longgefdjü£en §um Angriff auf bie §öfyen. 9lod? mar fein

geinb gu feigen, unb nur ber ©djafl be3 ®ewel)rfeuer§ geigte bie

fthdjtung an. Dirne auf Siberftanb $u ftofcen, erreichten bie Ba^

taillone ben Salbranb, fteiler mürbe ber §>ang, fa^on mußten bie

^Pferbe auggefpannt unb bie ($efd)ü£e burd) üJttannfdjaften in bie

£)ö§e gebogen werben. Bei bem bieten Untet^olg unb ber gu-

ne^menben «Steilheit erforberte bie3 grofce Anftrengungen. ©ine

feinbtidje §ufarenoebette giebt geuer, ba$ erfte Qtifytn, ba$ ber

Anmarfcb, entbecft ift ©cfyon ift bie ®amml)öl)e faft erreicht, ba

fdjtägt Infanterie- unb Artilteriefeuer ben Angreifern entgegen.

Ofyne e3 äu crmibern, bringen bie §annooerfd)en Bataillone bi$

auf 80 ©abritt I)eran, bann eröffnen audj fie baä geuer, naa^bem

[djort bie in ben Qwifa^enräumen fofinblidjen Bataitlonggefajü^e

einige ©a^üffe abgegeben ^aben. Qe^t läftt ber D. & o. £inftow

oom Regiment ©pörcfen oa$ Bajonett fällen, im erften Anfturm

wirb ber überrafcfyte (Gegner oon ber §ö^e geworfen unb eilt in

größter llnorbnung burd? ben Salb auf SBoremberg äurücf. (£§

mar bie Brigabe b
7

&u, bie oon biefem ©tofte überrafdjt morben

mar. <Sie fyatte, als bie oorau3fd)reitenben anberen Brigaben
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(£f)et>ert3 §u Reiben (Seiten bet Dben3burg metter oorgingen, auf

ber §öt)e fyalt gemalt, oljne ftdj ju fiebern. Völlig aufgelöft, trug

fie nun Sajreden unb $ermirrung in anbere nodj im Salbe

ftimpfenbe g-ran^öfifcfye Truppenteile, unb um ba$ Unheil ooll gu

machen, trafen bie glüdjtltnge nörblid) SBoremberg auf bie Sa^meiger

Sörigabe Sftebing, bie oon b'(£ftr£e3 ben SBrtgaben b^lrmentiere£
r

nadjgefanbt Sorben mar, als biefe im Salbe nörblid) $oremberg

nid)t oormärt3 ju Jommen fdn'enen. $)ie rotten Uniformen biefer

Sa^mei^er Gruppen für §annooerfd)e t)altenb
r fd)offen bie grangofen

nun aud) auf fie. So mürbe aud) bie 23rigabe SRebing mit

fortgeriffen, unb §unberte ftrömten nad) Sßoremberg unb im Salbe

ptsM $iete, bie öftlid) oon Sßoremberg ba3 freie (Mänbe gu ge^

minnen fud)ten, gerieten l)ier ben (£3fabron3 £)ad)enl)aufen3 in bie

§änbe unb mürben oon if)nen gufammengef)auen. $a bi3 §ur

grangöfifd)en ^Bagage bei fdöxxt) unb 33effingl)aufen trug ber

Sd)reden eine grofte ^n^a^l 5lu§reij3er.^) So oerfytefc 2Jlle£ einen

oollen Erfolg für $3reibenbad). 13 feinblid)e ®efd)üfce maren tr)m

in bie §cinbe gefallen, oon benen er fdmell einige auf ber £)ben§-

bürg umbrel)en unb auf bk über $oremberg unb ben Sd)miebe-

brinf oorbringenben gran^ofen rieten lieg.

£)ie Sirfung blieb nid)t aus. smtr&S, ber fid) oom 23üde= ©'effcfcs 9iebt

berge, als ber Angriff fo gute gor tfabritte machte, auf bie §öl)ensRüt*8ug,iy2 u$r.

fübmeftlid) $oremberg begeben I)atte, um bem fünfte ber oorauS-

ficr)tltcr)en (£ntfd)eibung näl)er §u fein, fal) ba$ Qurüdftrömen oer

g>lüd)tlinge aus bem Salbe. $ergeblid) bemühte er fid), an ben

9tanb beS ®el)öl3eS eilenb, bem (Sinbalt §u tftun. ©ben mar nod)

eine Reibung oon (£l)eoert eingetroffen, er Ijabe ben (Gegner ge*

morfen, aber fie ift augenfd)einlid) burd) bie (Sreigniffe überholt,

benn beutltct) fiel)t b
r

(£ftr£eS ®efd)ü£e oon ber DbenSburg auf bie

aufterbalb beS SalbeS oorgeI)enben Jrangöfifa^en Gruppen feuern. £)a

trifft oom liniert glügel, mo ber StabSd)ef OflailleboiS ben Angriff

leiten follte, bie 9Zad)rid)t ein, baß feinblid)e $aoallerie unb Qnfanterie

*) 2lnf)cmg 30.
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ben testen Jlügel gu umgeljen oerfudje,"*) 2 Infanterien unb

2 $at>afterie- fortgaben feien notljftenbig, um bie£ gu oerljinbern.

£y©ftr6e§ entfenbet bie Söttgabc Styonnate, bie
f
ber Kolonne (Sontabe§

Sugetfyeilt, nodj nicfyt eingefe^t mar, nnb ®arabinier3 borten. $113 er

fidj umblitft, fiefjt er faft bie gange gran^öfifdje $aoalferie t>om.

(in!en nad) bem regten glügel traben.**) 23roglie läfet fragen, ob

er einem oom §>ergog oon Drlean3 erhaltenen Q3efeljl, Xruppen gur

£)etfung ber Segeengen burdj ben Salb nad) 23örrt) unb ßatferbe

3u entfenben, nacfyfommen folfe. £)er Sttarfdjalf, in ber Meinung,

ba§ ber ^ergog oon Orleans Reibungen erhalten f)abe, bie bie§

erforberten, ftimmt §n. $)ie llnglüdfönadjridjten Raufen fidj audj

au3 bem Salbe oon Voremberg, bie SBrigaben feilen bort grofte

33erlufte erlitten fjaben, fcinbtidje $aoallerie mirb im Vorbringen auf

23effingf)aufen gemelbet. £)'(£ftrde§ glaubt fidj foioo^l auf bem rechten

glügel, wo ba§ Salbgetänbe jebe (£infid)t oertoeljrt, umgangen, al£

audj im dürfen bebrofjt unb erteilt bie 53efel)le jum SRüa^uge.***)

3)te Infanterie gtmfdjen bem Salbe unb §)aftenbecf erljatt

Seifung, über bie §afte surüä^ugefyen. $)ie ®efd)ü^e fahren oom

(Sdjmiebebrinf mit üDKtlje mteber ab, bie 23rigabe ßtjantyagne unb

bie ®renabiere betfen ben SRütfgug, an ß^eoert geljt ber Q3efeljt ad,

fidj auf bie 2lrmee äurütfgu^iefjen, gum @dju£e ber Bagagen unb

Xrain§ bei SBeffingfjaufen unb 23örro toerben äftafenaljmen getroffen.

(5o gefjt bie Infanterie über bie §afte in ber ÜUdjtung auf

ben bemalbeten £)öfjen;$ug be^ 23ütfe- unb §etlberge§ gurürf, bie 2lr-

tillerie nimmt nodj einmal «Stellung auf ben linfen £tjattjö(jen.

*) @s ift auffallend bajj HttailleboiS, ber fic§ auf bem linfen glügel be=

fanb, bie SBebrofmng be3 redjten melbet. @3 ijat bie§ fogar fajon bamal3 in

ber ^rangöftfdjen 2Irmee ju ber Meinung Slnlafc gegeben, 9flailleboi3 Ijabe eine

3Mbung, baß auä) ber linfe $Iügel bebrofyt fei, gefanbt, um b'@ftree3 jum

^üdjuge gu beroegen, unb bieg ift a(3 geiäjen ÜOn ^errätfyerei aufgefaßt roorben.

^n ber Xfyat fyat eö fia) aber nur um ben redeten ^ran^öftfdjen $lügel gefyanbelt,

voo bie ©rfolge $8reibenbaa)3 unb 2)ad)enf)aufens> eine $anif tyeroorriefen.

2flailIeboi3 raill bie 9iaä)ritf)t oom ^erjoge non DrläanS erhalten tyaben. 3)enfftf)rift

SCRaitteboiö' unb Memoire justificatif non 3)?aiIIeboi§. Arch. d. 1. G., Paris.

**) @3 ift nid)t aufgeflärt, mer ben 23efef)l baju gegeben fyat, ob 9Kaitteboi3

ober Orleans.

***) 2lnf>ang 31.
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©d)on ift Qnfanterie oorauSgefdjitft, um bie 2Balbtt>ege auf

tfatferbe, Q3örrt> unb 53effingl)aufen für ben 9ftarfd) ber Armee frei

§u galten, als b'ßftreeS oon beu nod) auf bem nörblidien §afteufer

befinblid)en Xrutopen bte 9Mbung erl)ält, ba|3 bte gefammte

§annooerfd)e Armee im Abmarfd)e begriffen fei unb ib,r größter

Xljeil fd)on bie §amel erreia^t f)abe. $on ber ©efaljr für bie

eigenen glügel oöllig in Anfprud) genommen unb mit bem $ivifc

guge befdjäftigt, fjatte ^iemanb baS 23erfd)tt>inben beS (Gegners redjt-

geitig bemerft. $e£t ift es gu fpät, i^m nocfy (graben gngufügen.

£)idjte (Staubtoolfen geigen an, bafc er balb hinter ber §amel in

©id)erl)eit fein unrb.

3n?ar giebt b'ßftrees fofort 23efeljl, gu galten unb triebet über s

JJJ^*ä
<"

bie §afte oorgugeljen. Aber bis ber Q3efe^l hk £rutotoen erreicht ^hn^x.

f)at unb ausgeführt mirb, oergel^t oiel Qtit (£s ift 4 Ul)r nad)^

mittag^, als ber Sftarfa^atf mit ben erften £rutopen bie §ö^en

gtoifdjen §aftenberf unb Afferbe erreid)t. (£ben oerfd^toinben bie

legten gur Aufnahme befttmmten Xruppen an ber 23rütfe bei

Afferbe. Aud) an ben anberen Uebergängen finb nur nod) tleinere

Abteilungen fidjtbar. ®egen Abenb lagert bie grangöfifd)e Armee

auf bem gelbe nörblid) §aftenbed.

Unbeläftigt toar bie §annooerfd)e Armee hinter bie §)amel

gelangt. £)ie Bagagen unb £rainS Ratten fd)on bei ^Beginn beS

AbmarfcfyeS Söefefyl erhalten, ben 2öeg naa) Nienburg eingufdjlagen,

unb Famen nod) am 26ften bis ©teinbergen. £)ie Armee ruljte unter

bem ©d)u£e ber Kanonen oon §ameln norböftlid) ber geftung einige

(Stunben, bie §amelübergänge blieben befe^t. £)ann ging ber

weitere 9ttarfd) über §oltenfen bis gifd)betf, audj jefet oom geinbe

unbeläftigt.

£)ie Sßerlufte ber DbferoationSarmee betrugen, einfa^Iiefclid) ber »«lüfte,

geringen ©tnbufee in ben (Sefedjten beS 24ften unb 25ften $uli,

12 Offiziere, 309 mann tobt, 46 Dffigiere, 840 ÜRann oernmnbet

unb 1 Dffigier, 206 üftann oermi&t.*) £)ie grangofen Ratten an

*) Anlage 12.
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lobten 16 Offiatctc unb 1038 3Äcmn, an 33ernmnbeten 118 JDffU

giere unb 1159 Statin oerloren.*) ^re SSerlufte toaren fomit

faft hoppelt fo groft mie bie ber SBctbünbcten ; befonberä l)od)

erfd)eint ba$ Sßerbältnijs ber lobten gu ben SBertounbeten. dufter

=

bem büßten fie 13 ®efdjü£e ein, bie fämmttid) bem tapfern treiben-.

bafy an bet £)ben£burg in bie §änbe gefallen toaren. Segen

langete an 23efpannung fonnte er nur 6 mit ftdj §urüdfü^ren;

bie übrigen machte er unbrauchbar, dagegen verloren bie Sßerbür.beten

10 fernere Kanonen unb 1 <Sedj§pfünber fotnte 15 SJhmtttonSroagen.

4. $etractjtuna,ett.

Die ©djladjt bei §>aftenbecf toirb in ber ®rieg§gefdjid)te

immer eine eigentümliche ©teftung einnehmen. 2Bof)l ift e£ oor=

gefommen, ha$ gunäcfyft beibe Parteien, oon ben 2lnftrengungen

be3 $ampfe§ ermattet, ba3 @d)lad)tfe(b eine Seile behaupteten,

unb bafc erft im Saufe be<§ folgenben £age§ ober nod) fpäter ein

£f)eil ben Sftütfgug antrat. Dann meinten tool)t beibe Steile, fidj

ben ©ieg §ufabreiben §u bürfen, toäfyrenb bod) J?er ab^ieljenbe

burefy feinen $ücf§ug zugab, ba$ er fidj nid)t ftarl genug füllte, ben

$ampf nod) einmal an berfelben ©teöe aufzunehmen, unb ficr) fo in

2Baf)rI)eit aU 23efiegten befannte. Dag aber nod) ioä^renb be§ Ijef*

tigften $ampfe3 beibe (Gegner au3 gu*d)t, umgangen unb in eine

$ataftropf)e oertoicfelt gu werben, faft §u gleicher Qtit ben Üiücfgug

antreten, unb bann ber, ber ben 5tbmarfdj feinet ®egner3 am

früfyeften bemerft, lieber oorrücft, ba$ fdjon oerlaffene ®ct)(act)t-

felb befe^t unb nur fnerburd? jum ©ieger toirb, bafür bietet

bie ®rieg3gefct)tdt)te auger §aftenbed fein 33eifpiel. Da3 mar aud?

nur möglid), wenn beibe gelb^erren bie ©d)tad)t nidjt in bem

feften (£ntfd)tuffe begannen, ben legten 9ttann eingufe^en, um ben

«Sieg an it)re gähnen p feffeln, fonbern mit ber 2Ibfid)t, bie

2(rmee unter aßen llmftänben ju erhalten. .23eibe güljrer §at

*) Arch. d. 1. G., Paris.
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biefer (Sebanfe benn aud) im testen ®runbe 311m Sftüdäuge belogen,

meljr al<3 bie oerfd^iebenen miJ3lid)en Vorgänge in ber glanfe. $n

ber Zfyat §at ja ba3 eigentfyümlidje 2Öalbgefed)t bei beiben (Generalen

ben gleiten (£inbrud Ijeroorgebradjt, unb borf) bot e3 nur biefelbe

(£rfd)einung tuic ju allen Qeiten bi3 Ijeute. £)ie Leitung fjöxt

auf, unb feine§meg§ ift e3 immer bte SO^inbetsa^l, bie untere

liegt. 2ludj bie bebeutenbe Uebermad)t ber gran^ofen oermod)te feine

Düfte (Sntfdjeibung gu erringen, fie mirb üielme^r fct)Ue^tict) burd) bie

t>er^ä(tni^mä(3ig fd)toad)en Gräfte SBreibenbad)3 oöllig geworfen, meil

btefe in ber entfd)eibenbften Üüdjtung, im dürfen if)re£ ®egner3,

erfd)einen.

Gumberlanb naljm ba3 9läl)erfommen be3 Qnfanteriefeuer^ im

Salbe a(§ ein ungünftige£ 3eid)en bafür, bafc bie gran^ofen fid) feiner

glanfe näherten, ebenfo mofjl aber lonnte e§ ein günftigeS fein, benn

menn 33reibenbad) in ber befohlenen Seife über £)ieberfen eingriff,

fo mufcte er hzi einem Erfolge bie grangofen gegen ben §annooer-

fcfyen linfen glügel oor fid) Vertreiben. Sftun fyaüt ber §ergog gmar

feine Reibungen über eine günftige (Einmirfung 23reibenbad)3, aber

bei ber ©djnrierigfeit ber SBerbinbung fonnte er faum fo balb

baranf rennen. Saren bie Gräfte einmal in biefer 9ftd)tung an-

gefegt, ber einzigen, bie Erfolg oerfprad), bann blieb nur übrig, ab*

gumarten. £)ie §älfte be§ §)eere§ aber Ijatte nod) feinen ©a^ufe

getrau, unb fomit mar für einen gelbf)erm, ber bie Gmtfcfyeibung

gefugt hätte, fein ®runb, ben TOd^ug anzutreten.

5(e§nitd) M b'(£ftree§. Qtvax Rauften fidj bei iljm im

Saufe weniger Minuten bie Unglüdföbotfcfyaften. $)ie redete glanfe

follte bebro^t fein, gtüd^tlinge ftrbmten au£ bem Salbe jurürf, bie

toaüerie fal) er o^ne feinen 93efef)l 00m linfen pm regten glügel

traben. Sar e3 aber tro^bem mo^l ernftlia) gu befürchten, ba§ bie

§annooeraner, bie er nodj oor furgem oon ber §öl)e be§ 23üdeberg§

l)inter bem fia^ernben §afteabfdmitt in langen Linien unbetoeglid?

fyattt fielen feljen, nun plöfcltdj mit ftärferen Gräften auf feinem

gtügel meit ^erumgreifenb oorgingen? 2(ugenfd)einlid) mar il)r

3Serl)alten allein auf bie 5lbme^r gerietet, um fo untoal)rfd)einlid)er
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alfo eine von vornherein geplante mit auSgreifenbe 25etvegung auf

bem einen iljrer g-lügel. Mußten bemnadj foldje 9ladjrid)ten nid)t

übertrieben fein? (5S blieb alfo nur baS 3urütfftrömen ber glüdjt-

linge aus bem Salbe, unb menn aud) (Sieverts Reibung über ben

günftigen gortgang feinet Singriffs längere 3eit bis §u ifjrer lieber

=

bringung gebraust fyatte, fo uwßte b'föftrdeS bodj fyier fo ftarfe eigene

Gräfte im Kampfe, baß ein plö£lid)er Umfd^lag an allen fünften nicr;t

mal)rftf)einlid) mar. £)er $ampf gtvifdjen bem Salbe unb §aftenbecf

ftanb aber für hk grangöfifd)en Saffen nicfyt ungünftig, unb bie

Sirfung ber von ben Hannoveranern eroberten ®efd)ü£e oon ber

§öl)e ber DbenSburg fann aud) nid^t aflgu bebeutenb geivefen fein.

£)od) in ber «Seele beS OttarfcfyallS, ber olmeljin nur gebrängt ficr)

gum Angriffe entfdiloffen l^atte, vergrößerten fid) bie gemelbeten

©efal)ren, unb er )afy fein §eer im (Reifte bereite völlig abge-

fdmitten unb ber 23ernitf)tung' preisgegeben. (So falj er fein §eil

nur in fa^leunigem SRütf^uge, unb fein fpätereS 33orrürfen in bie

vom (Gegner geräumte (Stellung ift if)m nia^t als 53erbienft anju^

redmen.

£)em ^er^og oon Sumberlanb ift ber $orivnrf gemalt ivorben,

baß er, einmal jur <Sd)taa)t entfa^loffen, nicr}t fa^on am 24ften Quli

auf ben §öl)en nörblid) ßatferbe unb SBörrv, mit feiner gangen 5lrmee

ben lampf angenommen l)abe. $n ber Zfyat bietet biefe Stellung

mancbe SSorgüge vor ber fpäter gemähten. ®ie gemattete völlige

GHnfitt^t in ben %n- unb 2lufmarfd) beS (Gegners, ben biefer nur

über bie wenigen llebergänge beS ^IfebadjeS beivirfen fonnte. £5er

Angriff felbft mußte bie fteilen §öl)en ber §ellberge I)inauf erfolgen,

bie feinen (Sd)u£ boten, fo ka$ ^etoe^r- unb ®efd)ü£feuer beS

äkrtbeibigerS unge^inbert tvirfen fonnte. £)ie Umgebung beS redeten

glügels verfunberte bie Sefer, bie beS linfen war von ben §öl)en

aus rett^eitig wahrnehmbar. £)aS einzige 33eben!en beftanb barin,

bafs jeber SRütfjug burd) bie wenigen fd)led)ten Salbwege ficb

ftf>wierig geftaltet fjätte. @S fa^eint inbeffen, als ob ber §erS°9 ^e

23ortl)eile ber (Stellung bü §>aftenbetf bei feiner längeren 2lmvefen=

^eit bort bereits genügenb erfannt gu fabelt meinte unb ba^er einen
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(SntfdjetbungSfampf an ben §ellbergen überhaupt ntdjt mefyr ins

2luge fa&te.

SGßirTflid) bot ja aud) bie Stellung bei §aftenbed manage $or-

t^ette. £)er rechte glügel mar fo gut toie unangreifbar, bie Sftitte

gmifcfyen §aftenbed unb beut 2Mbe muftte bei fyartnädiger $er=

t^etbigung einem Angriffe bebeutenbe Sßerlufte gufügen, ben linfen

g-lügel mahnte ber §erjog burd) einige fdjmadje $er!)aue auf ben

§öl)en an ber DbenSburg unb burd) eine fleine Söefat^ung genügenb

gefid)ert. §ier aber lag tu SötrHtdjfett ber fdjmädjfte ^rntft, unb

haä fjat (Sumberlanb nid)t erfannt, aud) nta)t genügenbe Sttaftregeln

ergriffen, um fidj Ätar^cit su oerfRaffen. <&tttfk menn bie

§öf)en jenfeits ber £)ben§burg ebenfo ftetl abfielen, mie fie oon

.paftenbed au$ anfliegen, fonnten fie bod) nid)t für unangreifbar

gelten, unb menn aud) ber güfyrer eine§ §eere3 31t bamaliger Qdt

nid)t gern ftärfere £ruppenabtl)eilungen in einen 2Öalb oon größerer

2lu£befmung entfanbte, fo mar bo$ ber ^er^og oiel §u frieg3erfal?ren,

um nidjt ju miffen, baft ein folget Salb, mie er l)ier feine (Stellung

begrenzte, niemals al§ ungangbar gelten burfte. ®teid)mol)i nafym

er an, ba$ fid) fein (Gegner ntdjt gu einer fo meit au^^olenben

Sßemegung in einem SBalbgelänbe entfalteten mürbe. 2lud) ift e3

tt>afyrfd)einlid), baft, wenn nid)t Gfyeoert burd) fein ®efed)t 00m

25ften ftdj einige ^enntnifc be§ (MänbeS oerfdjafft fyittz, biefe

Umgebung nid^t guftanbe gekommen fein mürbe, ^mmer^in aber

l)atte es ber §)ergog an genügenber Sid)erung unb 5tufflärung

oöllig fehlen laffen. 2Benn fie nad)t§ nur bi§ 23oremberg unb in

ba% freie (Mänbe öftlid) baoon gefd)al), mürbe (Sl^eoertS Wlaxfä fo

früb, entbeeft, baj3 fidj ®egenoorfel)rungen treffen liegen.

£)te 33ertr}etlung ber §annooerfd)en Streitkräfte entfprad) eben*

falte nid^t ber 23efd)affenl)eit ber (Stellung. 5luf ber gangen (Strede

oon §aftenbed bi3 gut §amel Ratten nod) meniger Bataillone genügt,

ba l)ier ja ein Angriff nid)t möglid) mar. £)ie gefammten Gräfte

mußten gmifa^en §aftenbed unb ber Dben^burg aufgeteilt unb eine

ftarfe SReferoe gurütfgefyalten merben, um entfa^eibenb gegen etmaige

g-lanfenangriffe oorgeljen gu fönnen. £>ie Haoallerie fjtelt unnüt^
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fyinter bem testen glügel $ur 'Decftmg eine£ SRücfäugeS, an ben

man fdjon gu frü^ badete. Qättz ifyre §auptmaffe füblidj £)ieberfen

übet S3t§pctobc geftanben, bann bebroljte fie jebe fernbliebe gtanfen-

bemegung, unb (Steuert §ätte fid) nicfyt nngeftört öftlidj 23oremberg

entmtrfeln fönnen. «Stanb bann SSreibenbad) nodj ettt>a3 üerftärft bei

£)ieberfen, fo toar aud) Qnfanterie gum Eingreifen an ber ©teile

bereit, bie ben fd)tt)äd)ften ^ßunft ber gefammten 2lufftellung bilbete.

£)ie Stellung ber Batterien tt>ar gut gemäht. £)en §er§og trifft

nur ber $orumrf, mä^renb be§ Kampfes bie 33erftär!ungen in ben

Salb nidjt auf einmal entfenbet gu l)aben, benn nur ftarfe richtig

angefeilte Sfteferoen geben in einem 2Öalbgefed)te ben 2lu3fd)lag, nrie

baä 23reibenbad)3 ^ätig!eit bett>ie§. Staft ber §)er§og bie ent*

fc^etbenbe SRid)tung erfannte, fyat er burd) ben an 23reibenbad) unb

£)ad)enl)aufen gegebeneu SBefeljl gezeigt.

£)ie Slnorbnungen b'(£ftr'ee3
?

für ben Angriff entfprad)en ber

(Stellung feinet (Gegners, toie er fie oon feinem ©tanbpunft au§

beutltct) roalfyrneljmen fonnte. «Sein $erbienft, ben §muptangriff audj

gegen ben fcfymädjften ^unft gerietet gu I)aben, erfd)eint aber fe^r

gmeifel^aft. £>l)ne (Sl^eoertS 2$orfd)Iag toürbe er fid) !aum ^ier§u ent^

fdjloffen ^aben. &ättt er aber bie gefammte laoallerie nidjt auf bem

linlen g-lügel unb hinter ber gront gelaffen, fonbern einen größeren

£l)eil naefy feinem redeten glügel *n oer #ftd)tung auf 23i3perobe

entfanbt, fo mürben bie übertriebenen Reibungen über 33ebroI)ung

feine§ redeten Flügels uno feiner rüdroärtigen Sßerbinbungen,

bie burefy ba§ Erfahrnen ber wenigen (£3fabron£ £)adjentyaufen§

entftanben, ü)m nid)t zugegangen fein. 2ln ben mannigfachen Reibungen

toäljrenb be3 Kampfes Ratten Uneinigfeit unb Oftüjgunft ber (Generale

untereinanber einen großen 2lntf)eil. 2luf bem linfen g-lügel tt>ar e§

in^befonbere ber $ur Leitung be£ Kampfes bortljin entfanbte &tah&

ct)ef 9ttaillebot3, ber 3Seru)irrung f)eroorbrad)te. 2lud) toenn man

nicfyt fo loeit mie einzelne feiner erbitterten (Gegner im eigenen

§eere ge^t, iljm ooräutoerfen, er fyabt burdj abfidjtlicfy falfd)e 3M*

bungen an b'(5ftr£e3 ben SSertuft ber ©cfyiadjt herbeiführen toollen,

bleibt boefy fooiel an ifym l)aften, ba§ feine Umfielt unb £l>atfraft
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oerfagten, uttb baß er burd) trrtfjümltdje unb übertriebene Reibungen

bagu bettrug, bie ebenfalls ntdjt aflgu große (Seelenftärfe feinet

ge(bf)errn nod) met)r gu erfd)üttern. ^lucr) bei GljeoertS fdjtießlid)

mißlungenem Angriff feinen Oftißgunft unb 9leib unterteilter

gübrer mitgefpielt gu l)aben. 5ln Umfidjt unb nötigen <Sid)erung§-;

maßregeln I)at e3 audj ^ier gefehlt, ©nbtid) geigt biefe<§ SBeiftiiet

eines großen 2Balbgefed)tes au§ bem (Siebenjährigen Kriege, baß

fd)on bie gatljrer jener $eit ftdj nû freuten, t^re Xruppen

in einen SSalbfamtof gu o ernudeln, toenn fie bie baburdj gu er-

retdjenben Vorteile für größer erachteten aU bie 9iadjtl)eUe
f

bie

bamafö -tote ^eute folgern %mpfe innewohnten.

Qm gangen betrachtet beroetft bie (Scr)Iad6>t M §aftenbetf, ha^

beibe ^ü^rer nicfyt auf ben tarnen nrirflidjer g-elb^erren Slnfprucb, gu

ergeben fyaben.

IV. HMjug kr Verbündeten ijinter Me Aller unb

Abberufung b'dfir&s'-

2tm 27ften Quli morgend 2 Ul)r brad) nad) furger SHaft ber

§er3c9 t)ün ßumberlanb mit feiner 5(rmee oon gifd)bed lieber auf,

führte fie in ber SRicfytung auf Oftinben gurüd unb überfd)ritt M
«Steinbergen ba§ SBefergebirge. (Srft in ber Waa)t trafen bie legten

Gruppen fef)r ermübet bei £ul)ben ein unb belogen bort §um erften

$Me feit bem 24ften $ult mieber ein 3elttaejer.

Qn §ametn mar ®. 2B. 0. 23runcf mit ztwa 1000 mann

^annooerfdjer, §effifd>er unb 23raunfd)meigifd)er Infanterie foioie

einigen fyunbert Eiligen gurüdgeblieben. Sd^on mäljrenb ber

&a)taa)t fyattt ber £)ergog an 23runtf ben 23efel)l gefdjidt, bie ge-

lammte ^Bagage ber 2trmee auf Nienburg oorau^ufenben unb bie

§alfte ber Q3efa£ung außerhalb ber geftung 31t feiner Ver-

fügung 51t ftetlen. £)iefe £ruppen Ratten bann nacfy bem

Diüdgug ber Slrmee hinter bie §amel an ber Slfferbefdien Sarte

Stellung genommen unb bitbeten bei bem 9ttarfd) am 27 ften mit

Stiege gtiefortdjS beä ©roßen. III. 5. 8
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anbeten bie 5lrrieregarbe. Söruntf felfte §ameln „toenigftens gtoeimal

24 ©tunben mainteniren".*)

£)ie gran^ofen Ratten ftc§ am 26ften barauf befdarauf t, fdjtoadje

Vortruppen gegen bte §)amel ooräufdjieben nnb einige umoirffame

$anonenfd)üffe ^innbersufenben. 23roglie ging mit feinem Korps

an biefem £age nueber über bie 2Befer naa) ($roljnbe in feine

alte (Stellung; Sftanban befe^te in ben näd)ften £agen SöiSperobe.

2lud) am 27ften backte b
?

(£ftr£es an feine Verfolgung, fonbern

fd)itfte nur eine fd)toäd)ere Q3eobad)tungSabtI)eiiung aller SBaffen auf

§effifd^-£)lbenbürf oor. £)a bei ber 2trmee Mangel eingetreten

n?ar, fo erfuhren bie umtiegenben Dörfer baS ©djtcffat einer er^

barmungSlofen ^(ünberung. £)en Ottarfdjalt begrüßten bie Gruppen

überall mit $ubel als (Sieger. $ln eine Ausbeutung beS il)m burdj

eine merftoürbige g"ügung ^gefallenen (Sieges badete er aber audj

ferner nicfyt unb trat nur mit bem ®. SR t». 23rund in Verlaub-

hingen, bie am 28ften $uli pr Uebergabe oon §ameln führten.

£)ie ®efd)ü£e, 72 Stüd, unb anbereS Kriegsmaterial erhielten

bie gran^ofen; bie Söefa^ung 50g mit friegerifcfyen ß^ren über

§)annooer gut DbferoationSarmee ah. T)ie Üftili^en würben naa)

§aufe gefd)idt.

5lm folgenben £age erfuhr b
7

(£ftrdeS bie beoorftel^enbe Anfunft

beS neuen Oberbefehlshabers, verlegte am 31ften Quli baS $ager

auf baS nörblid^e §)ametufer unb rütfte am 3ten 2tuguft bis

§effifdj=£)lbenborf oor. §ier traf nod) am 5lbenb ber ^er^og oon

Ottdjelieu ein. £)'(S;frrdeS unterrichtete i^n über bie allgemeine

Sage, lehnte es aber ah, als Qtoeiter unter üjm gu bienen, unb oer-

liefe bie Armee.

Ungeprt Ijatte ber §ergog öon ßumberlanb feinen übereilten

Sftüa^ug fortfe^en fönnen. 9to einen £ag gemährte er feinen er^

matteten Gruppen bei Sueben 9fttl)e, bann führte er fie am 29ften

naa) grille. 5lm näd)ften Xage vereinigten fid? aua) bie bisher in

*) DrbreBud) be§ (Beneralabiutanten t). Sieben.- 2lrd). ^annooer. ©s

fdjetnt banadj, aI3 roenn Swncf urfprünglirf) bie 2lrmee Begleiten fottte unb bann

erft Beim StBmarfd) in Hameln Blieb.
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9flinben*) gelaffenen Bataillone mit ber 2lrmee, bie am 31ften

Öoffum erreichte. 9ln biefem £age öerließ ber regierenbe ^erjog

oon 23raunfd)tt>eig btc 2lrmee, tuäfyrenb ber ®raf 2Bill)elm oon

©Naumburg -^tppe il)r nod) feine legten Gruppen, 2 ©tenabier-

Kompagnien, 130 2lrtilleriften, eine ^nja^l 2ftineur3, $arabinierä

nnb 24 ®efcfyü^e pfiöjtte. 3Sergeblttf) Ijatte er oon ben gran^ofen

Neutralität für fein Öanb gu erretten gefudjt. ©d)on am 1 ten 2(uguft

ging (Sumberlanb weiter über Nienburg gurücf nnb be<$og nörblid)

baoon bei £)rafenburg ein Sager. £)ie Gruppen toaren burd) bie

langen, anbanernben 9ttärfd)e bei nngenügenber Verpflegung auf§

fjöcfyfte erfa^öpft unb mnrrten taut über ben Üfticr^ug. Qa^treia^e

2ut3fd)reitungen fielen t>or, unb ber ©er^og mußte fid) entfalteten,

tt>enigften§ einige Xage ^att^umaa^en, um bie Drbnung ^eräuftetten

unb Lebensmittel gu befd)affen. 9lud) an eine Verttjeibigung oon

Nienburg backte er bei ber ungenügenbeu Befd)affenfyeit ber 2Öerfe

nicfyt mefjr, ließ oielmel^r ®efd)ü|e unb Vorräte ftromab \n$

23remifd)e prücfbringen unb trat am 7 ten ben weiteren Nücfmarfdj

auf Verben an. 2un 8 ten 2luguft überfd)ritt er Ijier bie 5111er unb

begog öftlidj ber ^tabt ein Säger, in bem er feinen Gruppen nadj

SDWglidjfeit bk non)tt>enbige (£rf)olung gu getreueren fud)te. £)aß er

nod) irgenb einen ©rfolg mit feiner $lrmee erringen fönnte, glaubte

er felbft nidjt meljr. 5lm 17 ten $luguft fdjrieb er oon Verben an

König griebrid) at3 2lnttuort auf einen ©rief,**) in bem biefer bie

fa^limmften folgen ber verlorenen <Sd)ladjt oorau^gefagt ^atte, baß

er bicfelben Befürchtungen fyege, unb ba$ ©nglanb feine (bietet)-

gültigleit gegen bie (Sreigniffe auf bem gefttanbe einft felbft bebauern

merbe; er fuljr fort: „Ce que m'afflige le plus c'est l'im-

*) $ür 3flinben waren frfjon feit ^afyren leine Saugelber meljr au§ge;

raorfen; e£ befanb fta; bafyer niajt in üerttycibigungöfä^igem 3uftan^ e -

**) £)er 33rief beö $ömg§ an (Sumöertanb fjat ftdj ntct)t mefjr gefunben.

2ßar)rfcr)etrtlict) §at fict) $rtebritf) ätyntidj geäußert raie in biefen Sagen ju 9flittf)ett,

bem er naä) ©mpfang ber yiatyxifyt oon <pafienbecf fct)rieb : „Les Anglais

ne veulent soutenir ni leurs affaires de mer ni la guerre de terre ferme,

je me trouve comme le dernier champion de la ligue pret ä combattre,

s'il le fallait merae sur les ruines de ma patrie." Sß. $. XV. 9262.

8*
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possibilite oü je me vois, resserre dans ce com de PAllemagne,

de me pouvoir flatter d'etre plus longtemps d'aucune utilite

ä la cause commune."*)

sefcad&tnnßen. %l§ ber §er§og t>on (Eumberlanb in ben erften %d)mittag^

ftunben be3 26ften $uli mit [einem §eere bie §amel überfdjritt,

ha war meljr at§ bie §)älfte bafcon überhaupt ntc^t im Kampfe ge-

wefen; ber Sftücfgug gefd^al) in befter Drbnung, unb erft nad) (Stunben

erfd)ien bie gran^öfifdje 2lrmee auf bem geräumten ©djladjtfelbe.

9lodj wä!)renb be§ 5Ibguge§ hinter bk §amel erhielt ber §er^og bie

<D?ad)rid)t oon ben Erfolgen 53reibenbadj3 unb £)ad)enljaufen§. *2lud)

f)ierau3 mufcte er erfel)en, ba$ er nur feinem übereilten 5tbmarfd),

ntdjt aber ben Erfolgen ber grangöfifd^en 2Baffen feine Sftteberlage

oerbanfte. ©eine Sage mar and) je^t nodj nia^t fo, ba$ fie einen

weiteren Md^ug erforbert fyättt. Blieb er hinter ber §amet fielen,

fo ftdjerte ilnn bie geftung feine red)te g-lanfe, über ben glufc führten

nur wenige leidjt gu ^erftörenbe Brüden, feine Stellung auf bem

nörblidjen Ufer überl)öljte unb befyerrfdjte ba§ füblicfye weithin, unb

ein unmittelbarer Angriff war fowoljl mit $üdfid)t auf bie ©tärfe

biefer (Stellung wie bei ber bisher t>on ben grangofen gezeigten

geringen £f>atfraft feljr unwal)rfd)einlid?. ©ine Umgebung etwa über

Slfferbe läng§ ber §amel mar oöllig einzufetten unb unter geuer

gu nehmen; e§ blieb alfo bem gran^öfifdjen 9ttarfd)all, wenn er

ettvtö t^un wollte, nid)t£ 21nbere3 übrig
f
aU weiter in norböftlid^er

#tid)tung au^uljolen. £)'(£ftree3 fyattt felbft auf einen ©tillftanb

an ber Sefer geregnet, benn er war auf eine längere Belagerung

§ameln§ gefaxt gewefen, oor beffen galt er bie Bewegung nia^t

fortjufe^en gebacbte. (£3 ift baber fe^r wal^rfcfyeinlid), ba$ fidj bie

gran^ofen, wenn ßumberlanb hinter ber §amet fielen blieb, fo ba lb

nia^t gu weiter au^greifenben Bewegungen entfd)loffen Ratten. £)a^u

lam in ben näd)ften Xagen ber 2Bed)fel im £)berbefel)l, ber bie

Unfia^er^eit unb Unentfdjloffeiü)eit oerme^rte unb (Sumberlanb unter

allen Umftänben ju gute gefommen wäre. 9?un fiel aua) «Hameln,

*) ©et). ®t. 2lrd).
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o^ne einen ©dutfs gu tf)im, nnb ber ^ergog legte in eiligem ^ütfjuge

in 6 £agen etwa 100 km b. f). eine größere Entfernung gurütf, al§ in

bem ganzen bisherigen meljrmonatlichen Verlaufe be£ gelb^ugS. Erft

afö er bie 2111er §n?tf^cn fidj nnb bem g-einbe f>atte
r füllte er fid) fieser

nnb ben 9^orbfecr)äfen pr Einfdnffung nadj Englanb natye genug.

ES betätigte fid) aud) t)ter mieber, ba(3 ein gefdjlageneS §eer auf bem

$ütf§uge in wenigen £agen Entfernungen gurücflegt, wie ber güljrer

fie bei einem $ormarfd)e feinen Gruppen niemals glaubt gumut^en

ixx bürfen. 9MI)elü3 fiel ben gran^ofen ein großer Erfolg gu, nnb

in aller Sftufje fonnte ber neue £)berbefel)l3f)aber feine Wlafcnafymn

gur 53efe£ung ipannooerS unb jur weiteren Verfolgung ber %vltM*

gefjenben Verbünbeten ergreifen, gür ben §ergog oon Eumberlanb

aber follte \\a) in wenigen 2Öodjen fein nun unabwenbbareS ®efdjitf

erfüllen.*)

Dueftennatfjroetä 2lnfyang 19.



E. 3tx ;Mfr|it0 to König« gegen Me
Eetdisarmee mtfcr toe JTransoJm

I. 5Der Öorflo^ beß ÄomijB bi* (Sotlja unb fein foüdtmarfd)

über Me Saale, um 25 flen 2lugu|t Mb 15 ten (Mtober-

1. $er Äönig fii£ 51t feiner Bereinigung mit bem Surften

9ttori# Bei $)re£ben.

©er sßarfö. <ftad?bem ber $önig im Sager bei Bernftabt bem ^er^og oon
Sftadjrtdjten öom

g-cinbe. Beoern ben Befehl über bie £ru{>pen in ber Saufi£ unb in (getieften

. #1.^ übergeben t)atte
f

brad) er am 25ften Stuguft mit 12 Bataillonen,

18 (SsfabronS nadj springen auf, einer neuen großen Aufgabe

entgegengehend*) Ueber Bauten, tno 4 Bataillone, 5 ($3fabron§

gu ifym fliegen,**) erreid)te er am 27 ften ®rof3=§)artI)au. £)ort mar

am 28 ften SRufyetag, unb bie 9?ad)rid)t lief ein, ba$ b'(£ftr£e§ burdj

9tict)elteu erfefct, ßumberlanb£ §eer gegen ba$ 9tteer gebrängt fei

unb entwaffnet werben fottte. g-intf feinbte au3 Bresben üunbf^after-

beriete, wonad) 16 000 grangofen gwifa^en ($otf>a unb (Hfenad)

fte^en fonue 16 000 Sttann Sftetdjgtrugen au$ bem Sager hü g-ürtf)

in ber Sftid)tung auf ©aatfetb abmarfcfyirt fein fotften, unb grangöfifetje

§ufaren fcfyon in ber ®egenb oon Seipgig ftreiften. gürft 9ttori£

son «n^alt***) erhielt Befehl, ftd) am 31 ften bei £)re3ben mit bem

*) IV, 125. IV, 127 2lnm. 3. 2)en Eönig begleiteten bie ©.8. «ßrins

£einrid), «ßrinj $etbinanb üou SBraunfdjroeig unb $orcabe, bie &. W. v. ©eift,

v. SBiUoro, t). 9tetjon), x>. Diben&urg, v. SJleinitfe unb n. ©enbtttj.

**) II. benenne!, «Regt. 2ln§alt (2 8at.), 1. Jpülfen unb ©rag. «Hegt.

3)kinide, biö^er Sebecfung eines S8robtran§porte3.

***) IV, 122.
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&orp3 be3 Königs §u bereinigen unb fämmtlicfye Pontons oon $irna

mitzubringen.

3)er tönig Ijoffte, fpäteftenS Anfang (September ptn Kampfe

mit bem (Gegner §u fommen. (So ernft er bie £)inge audj anfaf),

glaubte er bod) nod) immer an eine fcfynefle Höfling. 9ttit ber

ganzen traft feiner großen (Seele fytelt er fidj aufregt. 9tur

ben Vertrauteren gemattete er toofyl ©inbtitf in ba$, \va$ er

innerlich burdjfampfte. (So fabrieb er am 26ften an ben §ergog

oon feuern: „$)en 31ften ober lten (September luerbe ia) mo^l

bem neuen geinb ein£ ^ufe^en probiren $)a§ feinb

fernere Reiten, ioeife ®ott! unb fold)e beftummene Umftänbe, bafj

man ein graufam (Mütfe gebraucht, um fidj au3 altem biefen bura>

gumicften". «Sorgenoott Hingen audj feine Sorte an Sßinterfelbt oom

28ften: „%$ glaube biefen $at)r an feinem @elMe" unb an gincfenftein

oon bemfetben £age: „Je marche a present vers Leipzig, Erfurt,

Dieu sait oü,pour chercher les Francais et Messieurs desCercles*)

et les renvoyer promener a leur tour . . . mais ma besogne est

tres difficile; je ne crains pointPendroit oii je trouve des ennemis,

mais les trous qui restent ouverts, et oü je n'ai rien a leur op-

poser. . . . Enfin, la crise est si terrible que cela ne saurait

plus durer longtemps: le mois de septembre decidera de mon

sort pour l'automne et pour l'hiver; quand nous Paurons passe,

il faudra voir ce qui nous reste a faire. Yous pouvez compter

que nous nous battrons bien et que Pennemi ne marchera,

pour ruiner notre patrie commune, qu'en se frayant un chemin

a travers nos cadavres. Yoilä ma facon de penser et celle

de l'armee." 2Bo er aber bei ben (Seinen ben SJhttf) finfen fafy

fitste er if)n mit alten Mitteln gu fjeben. *än gindfenftein fd)rieb

er am 31ften auf beffen 9ttittf)eitungen über bie oon ben gftangofen

unb (Sdnueben bro^enbe ®efal)r: „Quoique les choses paraissent

etre bien brouillees dans le moment present, cependant, elles

ne sont pas arrivees au point que vous devez les tenir pour

$rei£truppen.
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perdues, et la face s'en pourra bientöt changer. . . . N'ayez

pas tant peur, rien n'est desespere ni perdu; tant que je serai

en vie, je tiendrai bon et me defendrai comme un Hon."

ainfuuft %rn " 29ften ^luguft marfdnrte ber £önig nad) 3)re3ben
be>3 ^önig§ bei

Treten, weiter.*) Reibungen be£ ®. 30?. ü. §auJ3 au£ Seipjtg befagten,

ba$ bie g-ran^ofen Ofterfeburg unb ®oti)a befe^t Ratten. Soubon

l)atte h\§ in bie ®egenb öon tfeipgtg ftreifen unb bie Sftagagtne in

23orna, (Grimma unb (Silenburg wegnehmen {äffen. £)a §au|3 eine

©infdjlieftung t»on Seidig befürchtete, fanbte ber ®önig nodj am

29ften nachmittags ©epbli£ mit 10 (SSfabronS**) fdjleumgft voraus

unb befd)lof3 aufterbem, \tatt am lften (September, mie er beabfiebttgt

f>atte, fdjon am 31ften Sluguft t>on Bresben anzubrechen. (£r rücfte

be£fialb nod) am 30ften abenb§ mit ber 21t>antgarbe, 6 Bataillonen,

8 (S3fabron£ unb 6 ^wölfpfünbern, in ein Sager btct)t tüeftlict)

Bresben. £)er ^rin^ üon Sßreufcen unb ber erfranfte äflarfgraf

$arl begaben fidj auf feinen 33efef)l nad) Xorgau.

9caa)bem am 30ften bie Xruppen be3 gairften 9ttori£ in ein

Sager fübroeftttet) ber @tabt gerücft maren, verfügte ber $bnig

über 30 Bataillone, 45 GsfabronS, runb 25 000 $tann.***)

2, $te $KeuI)£« unb gran^öfif^e %xmtt bor iljrer Bereinigung.

aser&anbiunaen £)a3 gmeite g-ran^üfifc^e §eer, beffen 21uffteltung im Glfaß
über bie SSer=

icenbung ber nad) ber ©djladjt bei ^)3rag befd)loffen morben tvax, füllte anfangt

ftet^s" unb Sur ^^rfung oon ©übft>eftbeutfd)lanb bieuen. ©eine ©tärfe war
&X

%me?
en

auf 24000 ^ann äemeffen, barunter 4000 «Bauern unb 6000

2Bürttemberger in gran^öftfa^em <Solbe. £>od) ber ßurfürft oon

Baoern, beunruhigt burd) ben ©treifeug üftatyrS, trug Bebenfen,

feine Gruppen aufter 8anbe§ gelten gu laffen. $n Söürttemberg

*) 3tt 2)re§ben ftanben 3tcgi. Stofjr, ba§ III. u. V. ©am. «Regt§. Sänge,

femer ©ren. 33at. $intf, üom dürften 9ftori§ borten entfenbet (IV, 119), 2 @§f.

©egbli§*§uf. (III, Anlage 13) unb ba3 II. ©ätfelg^uj. unter 9ft. t>. Äleift, ber

oon feinem ©treifjuge nad) Seipjig borten jurücfgefe^rt niar (IV, 122).

**) £rag. Siegt. Äatte unb 5 @§f. ©sefeln^uf.
***) 2lnf»ang 32. ^n 2)re§ben Miefc Siegt. Sarmftabt gurütf. ©ren. SBat.

$incf unb bie §ufaren roaren jur 2(rmee be£ $önig§ getreten.
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aber fyattt bie Abneigung ber 33eoölferung gegen einen ®ampf mit

bem proteftantifcfyen ^ßteu^en läfjmenb getuirft unb bie Sluffteltung

be§ ®ox$$ toefentlid) verzögert, fo baf$ granfreid) fdjltejsttd) in

bie $ern>enbung biefer Xxvtppttt bei ber Defterreid)ifd)en §aupt*

armee billigte, ^n&nnfdjen mar e3 ©tarf)emberg3 33emül)uugen

in $ari§ gelungen, bie gransöfifdje ^Regierung ju überzeugen,

ba$ bie im ©ifaft fid) fammelnbe 5(rmee ungefäumt ber Defter-^

reid)ifcfyen ^auptarmee in ^Bö^men „ober an irgenb einem anberen

paffenben Ort" gu §ülfe eilen muffe. 2(m 25ften Wlai fyattt jtdj

ein SD^imfterratf) in ^3ari3 in biefem (Sinne auägefprodjen.*)

£)ie bem $rin^en 9to^an be ©oubife**) unterteilte Slrmee fottte

nun ftatt ber 23at)ern unb Sürttemberger burdj weitere 8000 grau*

§ofen oerftärft werben unb fidj bei äöürjburg vereinigen, ©ine

gemeinfcfyaftlidje $ern>enbung be3 ©oubifefdjen §eere£ unb ber M
gürtlj ftdj fammelnben $eidj§armee nmrbe in $u£fidjt genommen,

unb bemnädjft nadj Uebereinfunft ber oerbünbeten 9DZäct)te ber ^rins

von §übburg^aufen burdj $aiferlidje§ £)efret pnt §öd)ftfomman-

birenben ber „armee combine'e" ernannt.

£)ie ©dtfadjt M Holin ftimmte bann ben §of von $erfaifte§

nrieber fo fiegeSgenrifc, ba$ ifyn eine unmittelbare Unterführung ber

£>efterreid)ifd)en §auptarmee ntdjt me^r not^oenbig erfaßten; je^t

umrbe al$ Aufgabe ber !ombinirten 3(rmee bie „Befreiung

©ad)fen3" Inngefteftt unb 2Öür§burg a(3 $erfammlung3ort auf*

gegeben. $m $uli erhielt ©oubife 23efeljl, fict) bei Erfurt mit

ber $eidj£armee 311 vereinigen unb bort unter §itbburgt)aufen

gu treten. (£nbe $uti traf ber grangöftfc^e (General ®raf

©t. ®ermain im gürtfjer $ager ein, um bie £)ienftorbnung für

beibe Armeen unb ifyre gemeinfamen Operationen gu vereinbaren.***)

(£r mar nunmehr beauftragt, fict) bem vom Siener §ofe getvünfd)ten

gemeinfamen $orgef)en auf ^eip^ig unter §imvei§ auf bie ©d)u>ierigfeit

*) 2IrneiF> I, 186 ff.
— **) Sln^ang 33.

***) Instruction du Roi au Sr Comte de St. Germain, du 19 juillet

1757. Correspondance particuliere du Comte de St. Germain avec

Mr. Paris du Verney, I, 125 ff.
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ber Verpflegung gu nriberfe^en. tönig öubnng münzte feine 2lrmee

cmdj feine£fall3 nacfy Böhmen 31t fenben, Mxaüjtttt tnelme^t ben

g-elb^ug btefeS $al)re3 nur al§ Vorbereitung be3 näd)ftj;ä^rigen
f für

ben
f

nrie ernannt, bk Belagerung t>on Sttagbeburg in 2lu3fid)t ge^

nommen umrbe. £)e3l)alb Ijatte @t. ®ermain gnlbburgljaufen auf

bie Vorteile Einzuseifen, bie au3 einer 53efi^na^me ber ©aalelinie

ern>üd)fen. Vorerft feilten bie Verbünbeten nid)t über Erfurt fyinauS

gelten, um nötigenfalls aud) #tid)elieu unterftü^en gu fönnen.*)

Sine il)m au3 $ari§ zugegangene £)enffdjrtft bezeid)nete al£ bk

nod) 1757 zu löfenben Aufgaben $id)elieu£, bie ©innaljme t>on §annofcer

unb Braunfdnüeig, bie Qurücfbrctngung ßumberlanbS über bie (£lbe

unb ruhige Winterquartiere zwifcfyen 9iieberelbe unb Wefer, ferner

bk (£innafyme ber toofylljabenben Öanbftricfye um §alberftabt unb bie

Bebrolutng t>on Wittenberg unb £orgau
r

alles jnr (Meisterung ber

im lommenben $al?re 51t unterne^menben Belagerung 9ttagbeburg3.

grierburd) unb bur<^ bie Befe^ung t>on Erfurt unb ber ©aale tt>erbe

ber tönig t>on ^ßreufcen gezwungen werben, alle 9lngriff£toläne auf-

gugeben, um feine eigenen «Staaten $u t>ertf)eibigen. @t. ®ermain

^atte bei §ilbburgfyaufen leidstes (Spiel; er fotmte fdjon am

28ften $utt berieten, baft biefer für ben ^(an gewonnen fei.**)

£)ie llebelftcmbe M ben $Reid)3trutopen, Gegner feiner ^erfon
-ipUbburgfiaufenS

©tcßung ais am Wiener §ofe unb in ber $aiferlid)en 2lrmee, 2lbl)ängtgfett

fommantlt'enbcr öom ©offrteg^Tat^e unb t>om Prinzen tarl t»on £otf)ringen be*

ber

te
Ü

ef
eten

re^eten §Ubburg^aufen in feiner Stellung t»on Anbeginn ©djnrierig*

feiten genug, bie aber bie (£tferfud)t, (Sitelfeit unb ^ügenljaftigfeit be3

Prinzen Soubife, fein me^rfaa^er Unge^orfam unb bie $)i§3tytin*

lofigfeit ber ^ranjofen ins Ungemeffene oerme^ren follten.

«enbetung ber 9?acfy ber am 14ten $uguft für i^n vollzogenen Qnftruftion

^aru^Sucr-
1
"
foflte Soubife Weitere Befehle M Erfurt erwarten, feinesfalfs an bk

3Ä3E*^ über bi§ M^ »ox^™> unb y™* ®axl »on ^ringen,

ber i^n für einen Vormarfd) an bie (£lbe zu gewinnen hoffte, er=

teilte ifym ben unverblümten Sftatfj, ftdj ntdjt mit ber Dieid^armee

*) III, 179, (Schreiben be§ ©taatgfattsterS &auni§ an $rinj ftatl com 6. 8.

**) ©tuljr 1, 173 u. 175. Slnficmg 34.
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3U oereinigen, ba f)kxau$ fein §)eit entfielen fönne. ©oubife wax

biefem ®ebanfen nur alf^u geneigt unb fd^rieb nad) ^aris, ade 2Öett

l)ege Qftifttrauen gegen gulbburgfyaufen.*) Dirne Qioeifet f)at e*ne

Unterfirömung im ©inne ber 2Öünfdje be3 ^ringen Kart am

£)efterreidn'fd)en §ofe eine Qeit lang beftanben, benn §)ifbburgl)aufen

erhielt bie SD^itt^eilung oon einem bort am 27 ften gefaxten 23e-

fcfyluffe, toonadj ^oubife nad) (Sger marfd)iren merbe; boa) nntrbe

biefer s$lan fd)on am 3ten Auguft toiberrufen.

Wlittt Auguft fe^te fid) bie ©oubifefd)e Armee au§ §effen^ ««W b"

£)armftabt unb oon (Strasburg über granffurt, §anau unb ««nee naä)

(Sifenad) nad) Erfurt in Bewegung. Sie marfcfyirte in 17 mit

bereitem £age§abftanb fid) folgenben fleinen Kolonnen $u einem

bt§ gmei Regimentern. £)ie erfte Kolonne traf am 23 ften Auguft,

(Soubife felbft am 25 ften bei Erfurt ein.**) $)ie§ ^n^einanberjie^en

be3 fleinen §eere§ auf eine 9ftarfd)tiefe oon 40 teilen oer^ögerte

bie $erfammlung natürlich fer)r. %\% bie erfte Kolonne bei Erfurt

anfam, fyatte bie le^te mit ber ferneren Artillerie eben erft bei

§eibelberg ben 9kdar überfabritten. Bi3 §um 6ten (September

toaren in 8 Kolonnen 20 Bataillone nnb 10 (£3fabron3 bei Erfurt

oerfammelt. £)ie le£te Kolonne follte naa) ber Beregnung be§

DberfommanboS am 22 ften bk$ Qkl erreidjen. £)odj fal) \\a)

©oubife balb oerantaftt, ben SBerfammumgSpunft nadj ©ifenad) gnrüd'

guoerlegen.

23eru>üftung begeidmete bie (Strafe, bie ba$ grangöftfdje §eer

30g, nidjt nur in ben Sanbftridjen, bereu §errfa^aft ober Beoötferung

^)3reuj3ifdj gefinnt tt>ar, fonbern ebenfo in benen, bk auf (Seiten

£)efterreid)S unb g-ranfreid^ ftanben unb i^re Kontingente gur Reid^

armee geftellt Ratten, ©elbft in Kurfad)fen, gu beffen „Befreiung"

bie „Dauphine",***) ausgesogen mar, matten tr)re ^ügetlofen

Gruppen leine Ausnahme. £)ie (Simoolmer tourben auSgeptünbert

*) ÜBertdjte ©ouMfeS v. 10. u. 28. 8. Arch. d. 1. G., Paris.

**) Anlage 13.

***) (So nannten bie ^ßarifer bie ©oubifeftfje 2trmee mit Sejie^ung auf bie

©emafjtm be§ £>aupl)in, Sßrinjefftn 9ftarte .^ofep^ine üon ©aajfen, bereu

§eimatf> fie befreien foUte.
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unb mif^cmbelt, il)re $orrätb,e mutwillig gerftört, §)äufer unb gan^e

Dörfer angcjünbct ober bcr §au£ratlj oernidjtet. 2Ille (Sljronifen

unb £agebütf)er jener Qtit, ^aljllofe Beriete an bie $egieruna,§*

beworben unb Scmbe^erren fdnlbern bte oon ben gran^ofen öcr*

übten (Greuel. 3n>etfeöo§ ^at cet ®lauben3l)aj3 gegen bte eoangelifä^e

Beoölferung £ljüringen£ unb $urfad)fen3 häufig bte £riebfeber, unb

ber „maudit heretique" mar ein beliebtes ©d)imüfmort ber gran*

jofen. ^roteftantifd^e Pfarrer mürben I)art mipanbelt, proteftantifd)e

$ird)en gcrftört unb ausgeraubt, Elitär unb 2lltargerätlje in un*

flätt)tgfter Seife verunglimpft.*) £)ie Uebergriffe ber gran^ofen

matten fie audj ben 9kidj3truütoen oerljaftt, bei benen §ilbburgl)aufen

bie äftann^udjt mit «Strenge aufregt §u galten fud)te, mäfyrenb ©oubife

ade klagen mit ber $erfid)erung, 9lbfyülfe fd>affen 31t motten, entgegen^

ndjm, aber niemals ernftltct) eingriff. (£r befafc ba^u meber bie Zfyat-

fraft nod) ba$ not^menbige felbftänbige Urteil unb befragte über

5llle3 feine (Generale, hk il)n meljr ober meniger beoormunbeten.**)

2113 am 5 ten Huguft aus Sien ber Befehl an §tlbburgljaufen

ser sinfsvud) erging, ben $ormarfd) nad) Erfurt anzutreten, um ben gran^ofen

menn möglid) bort gitoorsufornmen***) mar bie $Reid)£armee in

30 Bataillonen mit 23 ®renabier^ompagnien unb 19 ©SfabronSf)

zwngen.
erft 20 000 3ttamt ftarf. £)a§ Regiment Blau^Sürsburg fieberte

feit bem 17 ten 2tuguft baä in Erfurt angelegte Sttagagin. 2llle3

Uebrige mar nodj im 2lnmarfd). ff) £)ie Sloantgarbe ber 5lrmee

unter g. Wl. £. $rin§ ®eorg SBtttjelm oon §effen^armftabt marfdjirte,

9 Bataillone, 6 ®renabier^ompagnien unb 5 (£3fabron3 ftarf, am

lltenluguft oon g-ürtl) a^ unb erreichte über Coburg am 26ften

Slrnftabt, mo fie auf £nlbburgfyaufen3 Befehl ftetyen blieb.fff) 2lucb,

bie gmfaren^Brigabe (Ssedjent) traf am 27 ften öftlitt) 2lrnftabt ein

unb befehle Sttagbala unb Hellingen, £)ie fünf im Slnmarfd) be=

griffenen ®urfölnifdjen unb Seftfälifd)en Bataillone erhielten Befehl,

*) 2lnf)ang 35. — **) Strang 36. — ***) 2ln§ang 37.

t) ©tanb unb 3)ienftia5eUe com 5. 8. Ar. 2Irct). 3ßien. 2)ienft6are ©tärfe

20 201 mann, baoon runb 1700 Leiter.

ff) Anlage 7.

ttt) 2ln^artg 38 ergießt bie ©int^eilung ber ^eieparmee für ben 9ttarfd).

be* 3teid)öarmee

ait§ bem Säger

bei Süvt^ unb

\i)x SDGatid) nad
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auf Stteiningen 31t marfd)iren. §ilbburgl)aufen fclbft brad) mit bem

erften Steffen am 23ften 2tuguft an$ bem giirtl)er Sager übet (fe

langen, Bamberg, ^etntngen, Sd)malfalben naa) Erfurt auf. £)a£

Regiment «Salzburg blieb al3 33efa^ung in Nürnberg surücf. £)a3

zweite treffen unter bem J. 3. 2ft- ^ringen von 23aben*3)urladj

folgte am 25ften.

^cadjrta^ten von Uebergriffen ber gran^ofen in ®otI)a, (Sifenad?

unb Erfurt veranlagten §)ilbburgl)aufen, am 25ften nad) Erfurt öot*

au^ueilen. Soubife fam ifym l)ier smar mit §öfttdjfeü entgegen,

weigerte fid) aber, angeblid) einer au£ ^3art^ erhaltenen Seifung

jufülge, i^n at$ Dberbefel)l^aber angelernten, folange ifym nid)t

bie von granfreid) in Sien beantragte (Stellvertretung ^ugefagt fei.

53on Erfurt au£ berichtete §i(bburg^aufen nad) Sien, ba$

ber $öntg von ^ßreuften mit 20 000 Sttann im 2lnmarfd)e fei. (£r

hoffte auf eine fdjleunige Dffenfive be3 ^ringen $arl in ber 2aufi£,

fotvie auf ©ntfenbung eines ®orv§ in ben ütücfen be£ $ömg§ von

jener (Seite. gall§ biefer verfugen follte, bie verbünbete 5lrmee

von (Srfurt gu vertreiben, feien er unb Soubife feft entfd)loffen,

fict) bort, menn erft verfammelt, in einem verfranzten Sager §u

galten unb e<8 „in ($otte£ tarnen auf eine <Sd)lad)t anfommen $u

laffen". Sollte ber Äönig aber burcfy ©tlmärfdje vor beenbeter

33erfammlung ber $erbünbeten bk (Saale erreichen, fo mollte §Ub*

burgfyaufen ba§ ®orp£ be3 ^riu^en ©eorg von §effen nad) Erfurt

iverfen nnb auf bie im 2lnmarfd) befinblia^en Streitfrage $uxM*

gel)en. 23efonber3 beflagte er, ba$ bie Üteferveartillerie ber grau-

gofen bei i^rer legten Kolonne unb fein 2lrtillerieparf nod) in ber 5luf-

ftellung begriffen fei.*) Qux 2lufflärung lieg er bie §)ufaren-33rigabe

S^edjenty über bie Saale vorgehen; fie erreichte am 4ten Slltenburg.

5lud) fefcte er fid) mit Soubon**) in 23erbinbung unb erbat in Sien

beffen ^utfyeilung ,ur $eid)3armee.

*) £übburgf)aufen an (Sollorebo. 2. 9. ^rinj Äarl von SoUjringen tyatte

ftt)on am 28. 8. ben 2Rarfc§ beä $öntgsi gegen Bresben naa) 2Bten, an Sonbon

nnb an <£>übburgf)anfen berichtet, $r. $lvd). äöien.

**) ©. 129.
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3. $er Woxmaxfö beS fflnitf Bis %nt Baalt.

a>M max\ä) bi§ SD^tt einer Sloantgarbe oon 8 Bataillonen, 15 (£3fabron£,

siften stuguft 12 feieren ©efcb^en unb 38 Sörücfentoagen marfdjirte ber tönig
l§

femBef
eP

° am 31 ftcn Slatguft oon Bresben ab unb erreichte bei bauernbem

^Regenwetter in fe^r befcfytoerlidjen SMrfa^en am 4ten (September

(Grimma, ba§ ®ro§ unter ®eitlj sßolbife.*) ©djtoere Artillerie,

SBrMenfal^euge, Bagage unb ^rooianttoagen !amen auf ben imrdj*

rceidjten ©trafen nur langfam oortoärtS; 7 Bataillone mußten gu

ifyrer Bebecfung gegen tfoubonfcfye Kroaten gurürfbleiben. Wt ent-

behrliche Bagage ging baljer nad) Xorgau, ba fie ber Armee ntdjt

p folgen öermodjte.**) £)ie Anftrengung ber Gruppen lä&t fidj

au3 bem Umftanbe ermeffen, ba$ bie Armee in biefen brei Sttarfd)-

tagen angeblich über 1000 g-afynenpdjtige Ijatte.***)

£)ie Aoantgarbe marfebirte am öten bi3 Wötfa; ba£ ®ro£,

ba3 am 4ten geruht fyatte, erreichte Grimma. Am 6ten toax

abermals SMjetag. £)ie fernere Artillerie unb bie 'prooianttoagen

gewannen lieber ben Anfcfylufc an bie Armee. $on ©etybftfc, ber am

2ten (September £etp§ig erreicht, unb bem ber tönig am 3ten ba£

greibataillon Sttatyr unb 5 (Scl)toabronen (Sgefelt^gmfqren nad)gefanbt

Ijatte, war ingnrifdjen bie Reibung eingetroffen, baft bie ®egenb

um Seipgig oom geinbe frei fei. #te^oto ging ba^er mit ben

^rooianttoagen borten ah, um bie toeitere Broblieferung fidler-

aufteilen, f)

sturpin, ©se^en») <Setybli£ ftteg am 6ten toieber §um Könige. (£r §atte (fc
unb Öoubon bi§

3um 6ten ©ep. funbung§abtl)eilungen gegen bie (Saale oorgetrieben, bie mit gran^ö^

fifcfyen §ufaren Jüfylung gewannen. Sftidjelieu §attz nämlidj fa^on

am 17ten Auguft ben £). (trafen £urpin mit feinem §ufaren=

Regiment au§ ber ®egenb oon Gaffel nacb, SBeifcenfete unb üJtterfe*

bürg entfenbet, oon too biefer U$ §>alle unb ßeipgig ftreifen lieft.

Öoubon erreichte aus ber ®egenb fübltdj ^ßirnaff) am 2ten mit

*) 2lnf)ang 39. — **) Mang. 40. — ***) §encfel 1,2, 288.

f) Um nirf)t auf fein $ul)rtt>efen märten ju muffen, tyatte ber $önig am

3. befohlen, bafc am barauffotgenben Safttage in ben' Dörfern auf einen £ag

33rob gegen Sega^lung jum aJUtnefymen am 5. ge&acfen roerbe.

tt) IV, 117 unb 121.
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feinen Kroaten 23orna unb am 6ten 2Beifeenfel3, ein £fyeil fyatte

ben üJftarfdj be§ König«? in ber linfen glanfe begleitet, ^ed^ent)

erhielt am 4ten in 5lltenburg oon §ilbburgl)aufen 23efefyl, fidj mit

feinet 23rigabe Öoubon anpfdjliefeen, nnb befehle bte fölfterbrütfen bei

3ei£ unb ^ßegau. £urpin feljrte gu Sftia^elieu prücf. $113 £oubon

am 6ten in Seifeenfel§ einrücfte, blieben bie ©plentyt^ufaren in

£reben füblitf) 23oma; ©jedjenty ging mit feinem Regiment nad) $ei£

$uxM unb liefe in ^egau 200 §ufaren.

5luf bie 9tad)rid)ten Dorn $ormarfd)e be§ Könige sollte ©oubife

fogletdj nad) (Sifenatf) gurücfgeljen, liefe fid) bann aber bod) belegen, ©oubife unb

^ilbburgbaufen

3unäd)ft fteljen §u bleiben unb 4 (&§fabron3 gut ©id)erung ber ©aale* »om 3ten bis

Übergänge nadj Köfen 31t entfenben; fie gerftörten bie SBrütfe bei

Hamburg, grilbburgfyaufen liefe ferner ba§ Regiment SBIau^öür^

bürg t>on (Erfurt nad) SButtftäbt oorgel)en, oon mo e3 2 ©renabier-

Kompagnien an ok fteinerne ©aalebrütfe oon Köfen oorfd)ob.

£)er König über fabritt am 7ten mit ber 2loantgarbe*) bie

^ßleifee bei Sftötfya.**) £)ie 200 ©jccfienö*©ufaTcn räumten bei %n- ©<$«mü*ei bei

Negern am 7ten

nä^erung ber ^ßreufeen ^egau. ©etybltfc, ber bie SHoantgarben-Kaoallerie ©eptember.

führte, liefe ba§ oerfd^loffene £l)or fprengen, jagte mit 7 ©d)mabronen

§ufaren bura^ bie (Stabt, attarfirte jenfetts ben (Gegner, warf unb oer^

folgte ifm hiä Sfteuben. £)abei liefe ber geinb 3 Offiziere, 100 §ufaren

gefangen in ben §änben ber '»ßreufeen.'***) £)er König blieb mit ber

Sloantgarbe in unb M ^3egau; Keitl) erreid)te mit bem ®ro£ tilöfya.

©äedjenü 30g jidj nun am 7teu mit feinem Regiment nadj

Naumburg jurütf; ba$ Regiment ©plentyt ging nad) Kroffen an

ber Seifeen Alfter, öoubon liefe an ben 23rütfen M Sfterfeburg,

2Betfeenfet£ unb Naumburg ben 23elag abnehmen unb befe^te am

8ten Köfen.

*) 5 SSat., 17 @§t\ @ren. 93at. Äu&atfj unb Äremjow, IL unb III. ©arbe,

$reibat. 9flanr, Äattc* unb 2Mnicfe=2)rag., 5 @3f. ©äefel^, 2 ©enbti^^uf.

**) 2ßäl)renb be§ s
ittarftf)e3 am 7. »ertraute ber Äönig bem ^rin^en <pemrtd)

bie tag§ gucor erhaltene -iftaäjritfjt non bem ©iege ber Muffen bei ©rofc^äger^

borf am 30. 8. an. ©r festen fefyr niebergeftf)Iagen, nerbot aber bem ^ßrinjen unb

bem D. v. £entulus>, ber babei mar, non ber ^arf)ridf)t mit irgenb 3>emanb gu

fpretf)en. <pencfel I, 2. 291.

***) STn^ang 41.
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©et ueBctflong $u biefem £age tarn ber tönig mit ber 2loantgarbe bis Unter»
be-3 ^öiitijS über _-

,
. „_

bie saaie. 9?effa; Äettfj überfabritt ^letjje unb Seifee elfter; lagerte bei Negern.

ffli. t>. tleift, ber mit 5 (£§fabron£ ©jefett^ufaren gur ©rhmbung nadj

SöeiftenfelS torging, fanb bie ©tabt oon £oubon oerlaffen unb bie

23rücfe abgeworfen; bie Bürger mußten fie aber nodj an bemfelben £age

mieber l)erftellen. £)er tönig bradj am 9ten mit ber Sloantgarbe

nadj Naumburg auf. SBor üjm 30g fieb, ©secr;enl) au Soubon naefy

töfen gurücf, loobei feine %la$$nt 1 Offizier uno etwa 20 9ttann an

(befangenen oertor. Öoubon unb ©gedient) blieben bi3 §ur £)unfelljeit

bei töfen auf ben §öl)en loeftlid) ber ©aale fielen unb gogen

loäfjrenb ber Sftadjt nad) 23uttelftäbt ab. $lm Uten erreia^ten fie

Erfurt. £)a£ Regiment ©plentyi traf oon troffen über $ena unb

Weimar am 12ten ebenfalls in Erfurt ein.

£)er tönig liefe ba§ £)orf Slltenburg unb bie §ölje ^zi ©djuk

pforta burefy $ortruppen befet^en. £)a3 ®ro£ folgte bi§ 2Bern3borf,

Dber^ unb Unter-^effa. 2lm lOten überfa^ritten 5 Bataillone,

bie §ufaren unb Dragoner ben gtufe auf einer bei Naumburg ge-

fdjlagenen 23ocfbrücfe, burd) eine gurt bei 5lltenburg fomie auf ber

töfener 23rücfe*) unb befe^ten ^omni£ unb lieber«Rollern. £)er

tönig übergab In'er ben Befehl bem ^ringen §einridj unb ging

nadj Naumburg gurücf. teitl) lagerte fübmefilia) ber ©tabt. 5lm

Uten (September marfdjirte ber töntg mit ber Sloantgarbe in ein

Säger bei Q3raun3roba; baä ©ro3 folgte über bie ©aale Uä meft=

Iid> töfen.**)

4. Bereinigung ber Derfcihtbeten Armeen Bei (üifenad).

sie sßerieguna Säfjrenb ©oubife fd)on bei ber erften SRadjrtdjt oon be3 tönig3

utngsortes nai 2lnmarfd) für fcfyleunigen ^xüa^ug naa) (Sifenadj gen>efen n>ar, f)atte

(stienad).
g^lbburg^aufen mit 9tecr;t befürchtet, S)a$ bieg auf bie 5lrmee nieber-

*) Sic fteinerne SBrutfe bei $öjen glaubte ber Äöntg nod) t>om $einbe

Befehl; ityre Räumung nmrbe erft entbeeft, aB bie Socfl&rütfe bei Naumburg

ftfjon im 23au mar.

**) SBätyrenb ber 9iad)t entftanb im Quartier beö $önig3 $euer. @r

mußte jo, roie er auö bem SBette fprang, flüchten unb htn 9teft ber -ftaajt in

feinem 2Bagen 3ubringen.
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brücfenb toirfen mürbe. (£r fd^tug bafyer oor, enttoeber mit ben bis

jefct oerfammelten Gruppen an bie ©aale oorjugeljett, um ben

$önig bort aufhalten, bt§ bte ganje 2lrmee oerfammett [et, ober

fidj mit allen Xxuppm in bie geftung Erfurt §u werfen. *)

Sollte man bem ®önig, beffen ©tärle §ilbburgl)aufen auf

40 000 Sflann fdjä^te, an ber ©aale entgegentreten, fo ftanben,

falte bk 5ran3°fen $u $ftärfd>e befd^leunigten unb §ilbburgljaufen

bie 2lt>antgarbe ber Reid)3armee oon 2lmftabt fyeransog, 32 Bataillone

unb 31 @£fabron3 gur Verfügung, dagegen Ijatte ber gioeite 2$or-

fdjlag §ilbburgl)aufen£, ben £önig bei ©rfurt $u ermarten, too er

ntd)t oor bem 12ten eintreffen tonnte, ba$ für fidj, ba$ faft bte

gan^e 9Md)3armee bort oerfammett fein fonnte, unb oon ben grau-

3ofen ju biefem Qeitpunfte bei einigem gutem Sitten 27 Bataillone,

20 (£3fabron§ gu erwarten waren. $ttlerbing£ fehlte bann nod) il)re

gefammte fasere Prüderie.

©ouMfe erllärte, er muffe fid) in Uebereinftimmung mit feinen

(Generalen für ben Ütücfgug nad? (Sifenacfy entfReiben **), unb oer*

legte am 7ten feine Sttaga^ine borten. %m 8ten 50g er aud)

bie bei £öfen fte^enben Reiterregimenter nad) Erfurt ^urücf, unb am

lOten marfa^irten bie bi£f)er bort eingetroffenen gran^öfifa^en Xxupptn

na$ (Sifenad) ab.***) 9hm blieb §ilbburgl)aufen nidjt3 2lnbere£ übrig,

al§ 31t folgen. Öoubon unb ©jea^ent) bilbeten oon ber (Saale au£

über Erfurt b\§ (Sifenad) bie 9>iad$ut. f) £)ie Sttaffe ber gran^ofen

langte am 13ten, ifjre le^te oon Strasburg lommenbe folonne am

16ten Im (Sifenad) an. ©te waren bamit runb 24 000 ülftann ftarf,

barunter ettoa 3300 Reiter.ff)

$ür $)a$ ®ro§ ber ReidjSarmee, ba§ ftdj auf bem 9ttarfd)e

burd) ben Springer Salb befanb, braute bie neue 9ftarfa>

*) £>übburgt)aufen an ben Äaijer, 9. 9.

**) 2>enfftf)rift £tfbburgt)aufen§, beantwortet oon ©oubtfe, 2lra). SBürjburg.

***) 2(nf>ang 42.

f) Soubon fjatte üom ^rinjen $arl 23efet)l erhalten, nur bis 3ur t&aalt

üorjugeljett, erltärte fitf) aber im ftalk feineä ©inoerftänbniffeS, ba$ balb barauf

eintraf, bereit, bei ber $eid|3armee gu bleiben. 2lnt>ang 43.

tt) 2lntage 13.

Kriege ftriebridjS bei ©rofeett. III. 5. 9
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ridjtung auf (£ifenaa) infolge ber fdjlea^t geotbneten Verpflegung gtofce

Ottifcftänbe. S)a3 erfte Steffen erhielt am 9ten ©eptembet bei

OttepS notböftlicfy Otteiningen, nur nod) 6 Otteilen oon Erfurt, bie

Seifung, umgufeljten unb bei Otteiningen leitete Befehle abgu-

matten. Von ba btacfy e£ am 12ten nad) (Sifenad) auf, mo e§ am

löten ein Saget begog. S)a3 gtoeite Steffen be!am fdjon untoeit Barn-

betg am 29ften 5luguft eine oetänbette Ottatfdjtid)tung angetoiefen,

e3 follte ben 2Beg übet Sid)tenfel£, (^täfent^al auf fötfutt nehmen

unb am 13ten ©eptembet bott eintteffen. 5lm 9ten ©eptembet

erhielt e3 bann abet in ©aalfelb ioä^tenb be3 Ottatfd)e<3 ben 53e-

fe^l gut Umlegt nadj ©teinljeib unb ttaf am 17ten übzx SBardj*

felb im Saget bei ©ifenadj ein. £)ie gefammte fdjtoete Bagage

beibet Steffen Ijatte bei Otteiningen gutMbleiben muffen, ebenfo gu

tfjrer Bebedung unb gum ©cfyutje bet im Settatljal angelegten

Ottagagine 3 Bataillone, 11 tefabton§.

£)ie Stuppen beibet Kolonnen litten auf biefen Ottätfd)en ben

bittetften Ottangel. S)a3 etfte Steffen erhielt buta^ getoiffenlofe

Siefetanten fd)on in ben etften Sagen ungenieftbateS Btob. S)ie

Ottannfd)aften erhielten ba§ Btobgelb, mofüt fie fidi abet meift nid)t£

faufen fonnten. (Sbenfo fehlten nad) wenigen Sagen glittet,

,£)otg unb <Sttol). (£tft im ©ifenaa^et Saget loutbe bie Vetpflegung

loiebet tegelmä^ig. Bei bet gtoeiten Kolonne loat fie anfangs gut.

Ottit bet Umlegt am 9ten ©eptembet abet begann aud) Ijiet bie

Olotl). S)a3 Btob, ba§ an biefem Sage empfangen toetben follte,

lag nun bei ©aalfelb; Sagen, um e§ nad)gufaf)tett, tuaten nid)t auf-

gutteiben. Bi§ Otteiningen fehlten Btob unb goutage 4 Sage lang,

gänglid); l)ier befanben fid) bie Ottagagine, bod) bie Siefetanten et*

flätten, bet jübifa^en geiettage megen nid)t§ abgeben gu lonnen.

£>et £>eftetteid)ifd)e 5ltmee^ntenbant, ®enetal o. ®tedjtlet,*) Ijalf

enblid) au£ bem $aifetlid?en Ottagagin au£. ^Dte golge biefet Ottift-

ftänbe traten ga^lteia^e (Srftanhingen fotoie ftatfe gal)nenfiud)t.

@o ftanb benn bie Ottaffe bet SfteidjSatmee am 17ten ©eptembet

*) 6. 46.
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bei (Stfcnadö enblict) vereinigt. Bon if)rer ®efammtftärfe, bie eim

fdfylieftlidj ber 6 Bataillone Kroaten unb 3 @3fabron3 §ufaren

unter ßoubon 42 Bataillone mit 34 (^renabier^ompagnien unb

48 (£äfabron£, runb 32 OOO ÜJttann, betragen füllte, fehlten aufter ben

3 Bataillonen,*) 11 @3fabron£ bei SO^etntngen nod) ba§ Regiment

Äurmains in Erfurt unb ba3 Regiment (Salzburg in Nürnberg;

34 Bataillone, 28 ®renabier=$ompagnien, 37 (S3fabron£ maren alfo

jur ©teile. £)urd) junger, Mangel unb burd) bie auf bie (Stint-

mung ber Gruppen brürfenbe Berfammlung rütfroärt§ fyattt bie
<

$tt\§&

armee fdjon je^t fd)toere moralifcfye (Sinbu^e erlitten, efje tl)r ber

getnb überhaupt §u ®efidjt gelommen mar.

£)a3 oon ben 9ietct)§trugen unb grangofen bei (Sifenad) ©«§ sager b«

belogene Sager befanb fidj auf bem linfen §örfelufer; nur bie^
er6
^"

b^
£)eutfd)e ^aoallerie ftanb nörbtiefy ber §)örfet. £)ie Infanterie ber

$eid)3armee lagerte auf ben §öl)en füböftlicfy unb fübltdj (Stfenact).

£)a3 Sager ber f^ran3^fiWen Infanterie 50g fidj oon ber (Strafe

naeft, 20^arl[u^l in norbtoeftlicfyer $Rid)tung auf ben §öfyen oon

$lau£berg unb ^angen^of fyin. £)ie Äaoallerie ftanb am ZfyaU

einfdjnitt an ber 3ttarffüllet ©trafce, Bortruppen an ben füblidjen

fangen be3 §)örfeltt)ale£ big gegen Sart^a Ijin.**) Beibe Sager

mürben ftar! oerfdjangt. £)ie leisten Gruppen Soubon§ loaren big

2ttecfyterftäbt oorgefd)oben. ©gedjeno mar am 13 tzn mit feiner

§ufaren-Brigabe unb ben ^affau^aarbrutf-^ufaren in einem Säger

roefttiefy fäoifya geblieben, mit Borpoften gegen Erfurt.

§itbburgl)aufen berichtete am 9ten (September über bie f>\& ©erftimmung

fjertgen Vorgänge an ben $aifer. @r beflagte, bafe man feinen Bor- '«n^iibC^

fdjlag, bie gran^ofen bei gulba §u oerfammeln unb mit ber 9kid)3s ^
aufen -

armee naa^ Erfurt marfdjiren gu laffen, nidjt btatyttt fyetit. -Kim fei

ber $önig oorgerücft, efje bie Berbünbeten ifyre Bereinigung oollgogen

f)ätten. £)b er jefet, falte bie grangofen audj bei (Sifenad) nia^t

*) $on ifynen traf ba<3 23at. fünfter (klaget) erft am 20. bei 9)Zeiningen

ein. Anlage 7.

**) Wad) <ptlb&urgf)aufen3 SBeridjt brautfite man IV2 6tunben, um üon

einem Säger ins anbere gu reiten.

9*
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©tcmb gelten unb fid) auf 9üd)elieu gurüa^iefyen wollten, ifynen

weiter nachlaufen unb gleid)fam oon ifyrer ©nabe leben folle? (£r

fjaltt bi,e $fteicfy£armee für §u fd)n>ad), um fie bem g-einbe obne

anbere geübte Gruppen gegenüberstellen. 33et ©ifenadj aber

merbe bie oerfammelte Armee ntct)t lange §u leben fyaben. ©oubife

bad)te mirflid) fcfyon um biefe $eit an einen ^üä^ug nadj Gaffel.

Qu feinen Söericfyten nacfy $ari§ er!lärte er, weber gu wiffen, was

£rilbburg!)aufen überhaupt für ^ßläne fyabt, noa) welche 23efe()le

beffen Gruppen erhalten Ratten, dagegen behauptete er, mit Unter-

ftü^ung 9ftd)elieu£ $önig griebrid), fall3 biefer nod) einige Xage un-

tätig bleibe, gur Aufgabe ©aa^fenö fingen gu fönnen.*) $on bem

Augenblick an, ba ber Sftücfgug nad) ©ifenad) befdjloffen mar, griff

eine tiefe 3Serftimmung §mifd)en beiben Heerführern ^lafc, bte fid) in

ber golge nod) me^r oerfd)ärfen follte.

5, $er SBormarfd) be£ StömgS biä Erfurt»

®er Äönig fie^t $)er ®önig fyatte bis }e£t gehofft, bie feinblidje Armee nod) bei

Set SottungVe"- ®*furt p finben, unb erfuhr nun am Uten September ifyren Ab-
urteilt. matj^ au j ®otI)a unb bann, ba$ fie bi3 ßifenadj gurücfgegangen

fei. Am 12ten erreichte bie Aoantgarbe unter feiner ^ü^rung bte

®egenb oon Sfrautl)eim unb 33uttelftäbt. Äetty liefe auf 23efef)l be3

Königs 6 Bataillone, 10 @s!abton§**) in unb M (£tfart3berga

fielen unb marfdn'rte mit bem #kft in ein Sager jmifa^en Butt^

ftäbt unb Sttannftäbt. £)ie Dörfer unb bie Sagen ber ferneren

Artillerie blieben in Naumburg. £)ie ®unbe 00m (Bnrücfen eine£

®oxp§ oon ber Armee $Rid?elieu§ in£ §alberftäbtifd)e beftätigte ficfy,

aufeerbem erhielt ber ®önig aucfy bie ^aa^rid^t 00m galle ber Berg-

fefte föegenftein.***)

*) ©tu&r, gorftfiungen 1,184, 185. 2fot 10. 9. fc^rieb er an $aulmt):

„Les Prussiens fönt une diligence incroyable. IIa amenent avec eux

tous les paysans qu'ils rencontrent et leur donnent des armes: c'est un

moyen nouveau de grossir les armees."

**) Sie SHegtr. ailfeSraunfd&roeig, £ülfen u. 2tnl)att unter ©. 2W.o. ®rabon>,

bie Seibs u. 2)riefen=$ür. nnter ©. 9B. 33aron ©a;önaia).

***) @. 167.
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£)er Ütütfgug be3 ®egner£ nad) (£ifenad) oerfd)ob bie oom Röntge

geroünfdjte tafele (£ntfd)eibung in roeitere gerne, benn bie Sßerbünbeten

in üjrer feften (Stellung in ben $orbergen be£ £()üringer SBalbcS

angugreifen, bagu füllte et fidj nid)t ftatf genug. „Voyant qu'il

n'y a rien ä faire dans le grand, je vais travailler dans le petit,

et j'espere de faire du bruit avec mon avant-garde, si ce n'est

pas autre chose", fdjrieb er am Uten an $eitf). @r £>cfcr)lo§

nun feine (Streitfrage in brei (Gruppen gu trennen. Gsr felbft

weilte mit einem Xljeile bei Erfurt bleiben, ein ®oxp§ unter bem

gatrften Sttorifc füllte Xorgau unb bte Wart gegen Defterreicfyifdfye

£ruppen auf bem linfen Ufer ber (Slbe fdjü^en, ein anbere3 unter bem

^ringen gerbinanb oon Q3raunfdjioeig gegen ba§ t»on SRidjelieu ent*

fenbete $orp3 in£ §alberftäbtifd)e marfdjiren. $ielleid)t märe ber

$ö'nig bem (Gegner bod) nodj weiter gefolgt, Ijätte er nia^t füra^ten

muffen, ba$ biefer audj hzi ©ifenad) nidjt Stanb galten mürbe, benn

allgumeit burfte er fidj nia^t oon ber (Slbe entfernen, Sdjon äußerte

er mit grimmigem §umor: „2Ü3 (General fyafo idfy ben gelbgug

begonnen unb al£ Parteigänger merbe td) ü)n enben." %m löten

fabrieb er ber SDtofgräfin oon 33aoreutl): „L'armee francaise et

de l'Empire est pour nous un etre de raison. Bien des per-

sonnes disent l'avoir vue; mais ne trouye-t-on pas des gens

qui pretendent avoir eu des apparitions? Ainsi je douterais

de l'existence de cette armee, si j'avais trouve des chevaux

dans ce pays; mais il n'y en a point: quelqu'un les doit avoir

enleves, et ce quelqu'un doit etre cette armee invisible. On

m'assure ä present que toute cette race est marchee sur Eise-

nach. II faudra voir s'ils y resteront. Enfin, ma chere soeur,

les lauriers que nous gagnons ä cette expedition, ne sont que

du clinquant. Si je n'avais ä faire qu'ä ces ennemis ici et

alarmes du fiscal, je vous en tiendrais bon compte; mais, mais,

sur ce sujet les mais ne finiraient jamais."

51m 13ten (September bradj ber ®önig mit 2 ^Bataillonen, ©ie einnähme

17 ($3fabron§*) oon 9ceumarl natf) Erfurt auf. £)ort befanb fidj^ ©eptemb«.

*) ©rcrt.Sat.Su&atf), $rei6at.2Rat)r, 2fteinicfe=2)rag. unb fämmtltdje <£>ufaren.



134

bamalä aufcer 5 Bataillonen Befa^ung nocb, bie .^ufaren-Brigabe

(S§ed)enti. (Setjblit? rücfte mit ben §ufaren anf ben Sftidjtyla^

öftlid) ber (Stabt nnb lieft ein ®tteb bilbeu, um ben Gegner über

feine ©tärfe ju tauften, ©eine ^länfler erhielten am £l)ore geuer.

(S^ecljem^ gmfaren ftanben toeftlid) ber ©tabt eine Qtit lang auf*,

marfcfyirt, bann sogen fie auf ®otI)a ab, nnb bie fernbliebe $n*

fanterie räumte ben Saft. £)er $önig, inatoifcfyen mit ben £)ra^

gonern tjerangefommen, befahl <Set)bli^, bie ©tabt fotoie bie

(£tiriaf£burg unb ben $eter§berg*) gut Uebergabe aufforbern gu

laffen. 2113 aber ber abgefanbte Trompeter §u lauge ausblieb,

näherte er ficfy ooft Ungebulb bem Safte unb fpracfy mit ben bort

gufammengeftrömten Bürgern. ($mblid) räumte bie Befa^ung ©tabt

unb (£t)riaf3burg, 30g fidj auf ben $eter£berg gurüd: unb erflärte,

neutral bleiben 51t wollen, fo lange bie ^ßreuften in ber ©egenb feien.

£)er $önig gab ftct) bamit aufrieben, (£r toar tngmtfcr)en mit ben

gmfaren unb Dragonern in bie ©tabt eingebogen unb mürbe oon

ber Beoölferung jubelnb umbrängt, $iele fügten feine §)änbe, feinen

^od, fein ^ferb. ©in Bataillon unb 10 (Bfabrong befehlen Erfurt,

wo ber glügelabjutant ülft. ®rant ^ommanbant lourbe. 1)ie $n-

fanterie begog Drtgunterfunft in ber ®egenb oon $er3pleben; bie

$aoatlerie lagerte. 1)er $önig nafjm Quartier in $foer£gel)ofen.

entfenbung be§ 9tod) am 13ten befahl ber $önig $eitt), mit 3 Bataillonen**)

unb bS sprÄ «no oe™ ^ef*e b& ferneren ©efa^ütje§ in $\vti 5)J?ärfd)en oon Buttftäbt

??etbinanb. ^ Me ® egenb bei Erfurt gu rücfen, bie übrigen 11 Bataillone unb

10 (£3fabron3 aber gur Verfügung be3 gürften 30^ori^ fter)en 31t laffen.

tiefer, ber fid) M fttity befanb, erhielt gleichzeitig Befehl, oa§

®renabier^Bataillon Sebel nad) Naumburg gu legen unb mit 10 Ba=

tailtonen, 10 ©§fabron3 ***) unb 4 gmölfpfünbem über Naumburg

*) £)ie Gnrtafg&urg roar ein r-orgefdjobeneg gefajloffeneö 3öerf fübroeftliri)

ber ©tabt. ©er Sßeterg&erg, bie ©itabetfe, lag auf bem Itnfen ©eraufer njeftlia)

ber ©tobt.

**) 1 $tt§ovo, 2 $orcabe.

***) ©ren. 80t. 9tamin u. 3ung=Merbecf, 2 9ftet;erintf, 2 äBinterfelbt, 2 ßleift,

2 ©<% 5 @§l. ©en§b'arme3, 5 SRod&oro^Uir., baju ©. 2. ü. SJtenerincf unb bie

©. 9tt. ü. Dlbenburg, ü. ber 3lffeburg unb 0. 3|enptifc.
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unb Surfen abäumarfcfytren, um £orgau unb bte fflaxt gegen baS

®orp3 Sttarfchatte gu becfen. gür ben $att, baft bte $erbünbeten

gegen Üjn oorgeI)en fottten, mottle bev Ä'öntg fidj nadj Negern gutürf-

unb 9ftori£ an fidj jte^en. 2Öemt bei £orgau atteS ruln'g Bliebe,

fottte Sftort^ baljer nicfyt meiter als bi3 Surfen gelten, mürben ha-

gegen Morgan unb ba$ bortige Sttaga^in bebtest, fo fottte er e£

unter atten Umftänben beefen. ^rtn§ gerbtnanb oon 23rcwnfcfymeig

erhielt ebenfalls am 13ten 23efef)f, mit ben M (5;cfart3berga fte^en=

ben 6 ^Bataillonen, 11 (£§fabron§*) unb 4 Qmölfpfünbern ins

§atberftäbtifcfye ^u rütfen, um ba$ bort etngebrungene gKfcfyerfcfye

greiforto3 ju oertreiben unb ba3 8anb oor ben 23ranbfd)a£ungen

ber grangofen gu becfen.

6. %$om 14ien Btpttmhct Mä ^um SHütfäuge be£ ÄöntgS üfeer

bte <5aak am 15ten Dftofcer.

gürft WIqti% unb ^rin§ gerbinanb marfd)irten betbe am s>« «ömg bei

Crvfuvt.

14ten mit i^ren ÄorpS oon 23uttftäbt unb (£cfart3berga ab. 2)em

Könige blieben jefet nadj £ti$S 2lnfunft bei (Erfurt nod) 13 23a=

taittone unb 24 G&fabronS.**) Um ben Gegner über feine ©cfymäcfye

3u tcmfdjen, legte er bk Infanterie in £)rt3unterfunft unb tieft bte

einzelnen Regimenter öfter bk Quartiere medjfefn, mobei fie

jebe^mat unter anberen tarnen auftraten. ***) £)a3 Hauptquartier

fam nad) £)ittelftäbt füböfilid) Erfurt. £)ie $aoafferie be^og ein

Sager bittet öftltdj ber Bietet

21m löten ging ber ®önig mit 21 (£§fabron£f) gegen ©ottja ©crÄömgin
©otljct.

oor. ©jedjenty erhielt frühzeitig 9lad)ri$t oon feinem tenarfd?

unb toidj auf 9tted)terftäbt au§, wo Soubon ifyn aufnahm. ©et)bti^
r

*) ©. 132. 2Inmerf. **). 2Iu&erbem 1 @3f:©egbUfr£uf.

**) ©ren. 33at. W^om, %md, ßremaoro unb £ufcatt), je 2 8<xt. @ctrbe,

9ttctrfgraf $arl, 3§enplit5, gorcabc unb $reibat. 9Jiat)r, ferner 3 @3f. ©arbeö bu

ßorp§, 5 sJfieinicfe=, 5 £atte=£rag., 10 ©jtfety:, 1 ©epbli^uf.
***) Oeuvres IV, 145.

f) ©ämmtlidje ^Dragoner un'ü §ufaren unter 'om &. 3)1. v. 9}}etmcEe unb

t>. ©et)blit$.
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ber bie £mfaren führte, war mit bett
feinbüßen 23orpofien loeft*

lidj (Siebleben fyanbgemein geworben unb »erfolgte fie bi£ jenfeitö

Qbotya. £)er ®önig 30g ^ter an ber ©pi^e ber 3fleinicfe^Dragoner

ein,*) begrüßte ba3 Herzogliche ^aar unb folgte einer (Sinlabuhg

Sur £afel. @r erfuhr, baft ber (Gegner fidj bei (£ifenad) ftar! oer*

franse, unb bafc ba£ ®orp§ be£ ^rin^en ®eorg oon §effen nocn,

3nnfd)en toiftabt unb ©dfymalfalben ftefje. Um 6 Ul)r abenbs

begab er fidj nadj ®amftäbt, feljrte am 16ten nad) ©ittelftäbt $uxM

unb oerlegte am 17 ten ba$ Hauptquartier nad) $er3pleben. @et)bli£

blieb mit ben ;3fteinicfe=£)ragonern in Q&ofya unb behielt bie $atte-

Dragoner bei ©amftäbt gu feiner Verfügung; bie §mfaren belogen

ein Saget 'auf bem ©algenberge toeftltd) ©otlja.

©e^bit* Bei 5tnt 17 ten gingen bie ©sedjenty-^mfaren toieber gegen ($otl>a
©otfja,boml5ten

Bis 21 ften ©e^oor, tourben aber bei Xrügleben mit SBerluft gurücfgeioorfen. Qm
Hauptquartier ber SSerbünbeten gu (Sifenaä) toaren in^toifa^en bie

loiberfprea^enbften 92ad)rid)ten über bie Slbfidjten be£ Königs unb

ber oon üjm entfenbeten ®orp§ eingelaufen, unb §ilbburgl)aufeii

Ijatte eine getoaltfame ©rfunbung gegen ©ot^a oorgefd)lagen. (Soubife

erflä'rte fid) einoerftanben, unb am 18 ten abenbö brauen 32 %xt~

nabier^ompaguien unb 30 @§fabron§ mit 13 ®efd)ü£en au3 bem

Sager bei (£ifenad) auf, too^u bei ^ea^terftäbt bie 14 (£§fabron<5

©äea)ent)§ unb bxz §älfte oon 8oubon<§ $orp3 fttefjen. Qm fangen

würben 9000 bi§ 10 000 Sttann für ba$ Unternehmen aufgeboten,

bem fidj £ilbburgl)aufen unb ©oubife perfonlid) anfd)loffen. 51m

19 ten erreichte ba$ ®orp£ bie §)öf)en bei 2lfpad), 100 e3 Titelt; bie

§ufaren gingen §ur ©rfunbung oor.

Um 7 U^r frül) melbeten bie ^reuftifd^en §mfarenoorpoften

bei Xrügleben fernbliebe $aoallerie auf ben gegenüberliegenben §öl)en.

©ei)bli£ lieft bie 9^einirfe^jDragoner alarmiren, begab fiä) auf ben

(Mgenberg unb erfannte atebalb, ba$ ber gemelbeten $aoallerie

ein ftarfeS ®orp3 folgte. (£r trat ba^er, als ber (Gegner näf)er

!am, ®otfya nörblid) umge^enb, ben Sftütfmarfdj auf ®amftöbt an.

*) 2tnt|ang 44.
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23om geinbe folgten nur §ufaren über ®ot()a l)inau3, bie aber

balb §)alt matten unb Sßorpoften au£fe£ten.*) ©ein ®ro3 nal)tn

(Stellung gmifdjen ber (Strafte nad) ©ifenad) unb beut tral)nberge.

^ßring @eorg oon §effen rüdte mit 18 £)eutfd)en unb grangöftfdjen

@renabier^ompagnien unb 4 gelbgefd)ü£en in bie (Stabt; 8oubon§

Kroaten befehlen bie Härten am Dftranbe. £>ie (Generalität begab

fid> auf baä ©djlofe.**)

Q3ei £üttleben traf (Set)bli£ mit bem Dragoner * Regiment

®attt gufammen. (Seine gange ^aoallerie muftte nun gtoei ©lieber

formiren, um bem geinbe bie boppelte (£3fabron3gafyl oorgu-

tauften. ***) Sin £fyeil fafc ab unb [teilte ftdj gnrifdjen ben

<Sd)toabronen auf, bamit fie au§ ber gerne für Qnfanterie angefe^en

würben. £)ann fd^idte (Set)bli£ einen Dragoner, ber fid) al£ lieber^

laufet anzugeben fyattz, fomie mehrere dauern nad) ©otlja,

^k bort au^fagten, ber $önig fei mit ber gangen 2lrmee ein*

getroffen. §ierauf rüdte er, bie §ufaren im erften, ba§ Regiment

Zemide im gtoeiten, ®attz im brüten treffen, toieber auf bie

§ö^en nörblid) (Siebleben oor. £)ie §ufaren fttegett balb mit ben

feinbüßen 23orpoften gufammen unb führten ein geuergefed)t, um

möglid>ft oiet Sörm gu oerurfad)en.

(B tvax nidjt be<§ ©egner3 2lbfid)t getoefen, fidj lange in (Got^a

aufhalten, f) toofjl aber bie (Stabt mit Sßortruppen befe^t gu

*) Uefier ben ©inbruef, ben ba<3 SBerfjaften ber ^reufcen auf ben (Segnet

gemacht fjatte, Berietet ©enbtitj an otn $önig: „2Bie midj %f)tt 2)ura)laua)t

bie ipertjogin fagen, fo bat ber heutige üorfaU" oor gebadeten ^rintjen, (©oubife)

rote aud) ber übrigen Generalite von ©n>. ßönigüdjen 9Jtajeftät Hussaren unb

Dragonern eine fo gute ^bee gemacht, vaS 6ie noa) mit ben SobeSerfye&ungen

Befajäftigt magren, al§ <2ie auff baä eiligfte oom fttjlofj unb gu £o!)re Ejtnaufj

mußten."

**) Sie Sftannfdmften ließ ber Jperjog mit 33rob unb 93ier Bennrtljen, „jutn

$tetfd) tyolen fyat unfj ber ^ßreufj feine geit me
*J
r gelaffen". Sage&ua) be§

2ft. ftegenfuS.

***) Sie ©iärfe ron <Seübli£ fann im (Sanken auf f)ötf)ften§ 1900 Mann
angenommen werben. Sie <&%eMx):<Qu\. waren niäjt 600 ffl. ftarf, *ß. $. XV,
9301. 9Zad) einer SageSttfte com 20. 7. Ratten bie $atte=Srag. 598, bie 9flei=

nicfe--Srag. 689 mann.

t) Sie Infanterie mar oljne ©epärf oon ©ifenad) abmarfdjirt.
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(äffen. £)ie Generalität fjatte auf bem ©djloffe ein grüljftücf an*

genommen. 2lber bie nun fdjneft nad)einanber einlaufenben sD?ad)rid)ten

oon ber 2lunäl)erung einer feinblia^en Uebermad)t unb ber oom

©djloffe aus ftdjtbare Slnmarfcn, ber ^ßreufcen auf ben @iefc

lebener §ö^en veranlagten einen fefjr befd)leunigten Slb^ug auf

ber ®tabt.*) £)ie Kroaten in ben ©arten gaben eine ©aloe

auf bie anrücfenben ^reuftifa^en §ufaren unb gingen bann ebenfo

mie @sed}ent)!§ §mfaren angefid)t<8 ber anfa^einenb bebeutenben Über-

malt nad) bem $ralmberge gurütf. £)ie ©gefeft^§u|aren fprengten

ba$ Erfurter unb ©ieblebener £l)or, jagten burd) bie ©tabt unb

matten I)ter gegen 80 Gefangene.**) Söeftlidj Gottya Ijörie bie 33er=

folgung balb auf, toeil bie feinblidjen Grenabiere ein grofteS

Karree formirt Ratten. £)ie Verbünbeten festen ifjren Sftütfmarfd?

unoergüglid) fort unb trafen am 20ften lieber bei (£ifenad) ein.

£)er sßreujstfdje 33erluft betrug 2 oenounbete Offiziere,***) 2 tobte,

10 oernutnbete unb 13 gefangene gmfaren. $om (Gegner würben

30 Xobte gefunben. ©ein Gefammtoerluft loirb auf ettoa 200 äftann

angegeben, f)

(Se^bli^ befe^te Gotfja oon neuem unb lieft ba§ Gro3 ber

gmfaren fomie beibe 3)ragoner4Regimenter öftlid) ber (&tabt auf

ber ©ajlid^te ein Säger begießen, marfa^irte aber auf 23efel)l be£

$önig§ am 21ften früfj mit llingenbem ©piel naa) Erfurt ab, ofme

ba$ ber Gegner eine Verfolgung oerfud)te. 2lm 5lbenb beSfelben

£age3 rütfte ©gedient} mit ben 3 §ufaren^egimentern lieber in

Gotlja ein. Soubon ging naa) Qdjter£t)aufen nörblicb, 5lrnftabt, oon

ba am 28ften nad) Sftubolftabt, bann auf §ilbburgl)aufen3 53efel)l,

ben „oorau3fid)tlid)en 9türf3ug beS $önig3 nad) ber (Slbe" gu be=

*) Slnfyang 45.

**) darunter 8 Dffijiere unb eine Slnja^I ^ntenbanturbeamte. 2lud) er=

beuteten fte einen £()etf ber SBagage ber ©enerale.

***) Sarunter 6. n. ©ei;blit$ oon ben ©3efeln=<£>ufaren, ber an feiner 35er=

rounbung ftarb.

t) ©egblifc an ben ßönig, 19. unb 20. 9. ©ef). ©t. 2trä)., «ß. #. XY,
9347 unb 9348. 33eria)t be3 ©äd)f. ©enerate u. Sennigfen, 21. 9. 2lrct).

Bresben. <QÜbburg§aujen an ben ^aijer, 21. 9. unb Diarium ber $eid)3armee.

Ar. 2trtf). 2ßicn. £age&. beS 9ft. SKegenfuS.
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gleiten, über $ena unb ©ifenberg nad) Qz'% wo er bis pm 21 ftcn

Dftober blieb.*)

greilid) fonnte jtdj ber tönig feinen Hugenblicf barüber ©ex £öni9 bis

jum 28ften Sep^

täufdjen, baft bie ©efaljr toitdjs, je me^r fid) bie erfefynte (£nt^ tem&er.

fdjeibung oer^ögerte. $tm 20ften fdjrieb er unter betn @in=

brurf be3 ®efed)te§ bei ©otfja an ben dürften 9J?ori^: „§ier

würbe ia^ leiste fertig werben mit ba§ Krop ba3 oofyr mir

ift aber aber, bie Stenge meiner geinbe mattet, ba\$ wan aud)

Printz Eugene ©ein ®eift anf mir ©d)tnebete tdj bodj nicfyt würbe

allerwegen^ fronte madjen fönnen, fomt $eit fomt tilati)."**) $lm

21(ten antwortete er an gintfenftein auf beffen SBunfdj, ba$ ein

rafd^er Erfolg in £büringen e§ ermöglichen mödjte, aud) bie kleine

#ftd)elieu§ unb ber ©cbweben gu burdjfreusen: „Yous croyez des

choses faisables qui malheureusement ne le sont plus ....

ma devise est ä present Magnus in minimis et minimus in

magnis. Corament tenir tete au duc de Richelieu, s'il veut

serieusement pousser sa pointe dans le duche de Magdebourg,

ä moins que d'avoir 40 000 liommes de plus que je n'en ai.

Cela est impossible; je me ferai tuer, si cela est possible, a

la premiere occasion; sür que nous combattrons ce qui sera

combattable, mais mou ami, tout cela ne sera que moutarde

apres diner." ©d)on am 17ten fyattt er infolge ber 9tad)rid)t oom

Vertrage oon tlofter Qeoen***) an bie üDZarfgräfin oon 23aoreutlj

gef^rieben: „Les Hanovriens veulent m'abandonner; enfin je

suis dans une cruelle Situation, le Ciel peut savoir comment

cela finira, mais pour moi, je n'y vois plus jour." 2lud) bie

faft gleichzeitig eintreffenbe Wadjxifyt oom £obe SBinterfelbtä Ijatte

ü)n tief erfd)üttert. ©rgreifenb berühren bie aller Hoffnung abge*

wanbten Sorte, bie er ber geliebten <Sd)wefter fd)reibt: „La vie nous

a et£ donnee par la nature comme im bienfait; des qu'elle cesse

de l'etre, l'accord finit, et tout liomme est maitre de finir son

infortune, le moment qu'il le juge ä propos. On siffle un

>) 3ln^ang 46. — **) 2(rd). £er6ft. — ***) ©. 154 ff.
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acteur qui reste sur la scene, quand il n'a plus rien ä dire.

. . . II ne me reste que Vous seule dans l'univers qui m'y

attachiez encore; mes amis, mes plus chers parents sont au

tonibeau; enfin j'ai tout perdu. Si vous prenez la resolution

que j'ai prise, nous finissons ensemble nos malheurs et notre

infortune . . .
."

2(ber ©tolg unb Sßfltc^tgcfü^I gelten ü)n aufregt; bct ®e*

banfe, ftdj freittrittig ben £ob gu geben, entfprang nur oorüber*

gefyenber 2(ntt>anblung. 2Bie er unabläffig auf ueue Mittel fann,

ba$ ©lud lieber an fidj gu feffeln, fo mar er oor Ottern bemüht,

bie innere Äraft, bie Siege^uoerfidjt fetner Gruppen gu lieben, wo

fie gu finfen breite. Eingeben! fetner eigenen Sorte, bafc ein

§eer fein £oo3 auf beut $ntli| be£ g-elb^errn lefe, betoaljrte er

nad) außen ftet§ bie fixere Gattung. „Dans notre Situation,"

fo ftt^rieb er beut bringen gerbinanb oon Braunfdjmeig, „il faut se

persuader, mon eher, qu'un de nous en vaut quatre autres."

Sin 8td)tblid: in biefer Qeit ber Spannung unb Ungewißheit

war bie Reibung £el)malbt3 oom Sftücfmarfd) 2fyrarin§, bie ben

$önig in ben (Stanb fefete, über ba3 Dftpreußifdje ®oxp$ p
oerfügen.

©te »erbänbetcu Sßebenfen be3 grinsen ©oubife oer^ögerten ben SBormarfd? ber

saget bei eife, 23erbunbeten bt<8 gunt 27ften (September.*) 5ln btefem £age belogen

ÄTitna* fl* ein Sager öflli^ ©ifenad? bei ©toefynifen, gront nad) Dftcn,

suttftäbt mxM. un
<

i) ^e foiberfeitigen £rufcpen ftanben nun gum erften SDcat oer-

eint, bte 9ktd)3truppen auf beut redjten, bie gran^ofen auf bem

(infen glügel.**) $m 29ften befe^te (St. ®ermain mit einer $or-

f)ut oon 4 Bataillonen, 1000 Vettern unb 4 ®efd)üfcen <&otf)a;

am 30ften trat audj bit 5lrmee ben $ormarfd) an unb erreia^te

am lten Dltober ein Sager toeftlid) ®otf)a, »äfjrenb St. ®ermain

Erfurt Gefefete.***)

*) 2lntjang 47. — **) Drbre be Sataiüe Anlage 14.

***) 3)ic nadf) bem SBerratfjal entfenbeten £>eutfrfjen Regimenter blieben

bort, nur ba§ ßür. Regt. 23anreutE> rourbe natf) ®ott)a unb baä 2)rag. Regt.

äBürttemberg nad) ©tfenadj herangezogen.
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$)er $önig tvax am 28ften September nadj 53uttelftäbt jimiä*

gegangen nnb erfuhr Ijier %mi Xage fpäter btefc Belegungen

be§ getnbeS. ©etybltfe überfiel am 2ten Dftober mit £age£-

anbrud) 300 nadj Dllenborf oorgefd^obene gransöfifdje £)ufaren,

fürengte fie au£einanber unb nabm 1 Sftittmeifter nnb 48 3ttann

gefangen. %m 3ten ging ber tönig bis Buttftäbt surütf.

©ilbburqbaufen bielt am 2ten
r

efte er ben weiteren 23ormarfc6 9lcue aRetmmgs*

anorbnete, einen $rieg£ratlj ab. £)a£ einftimmige Urteil lautete 3*»^ $i».

baljin, bafc bie $fteid)3armee in freiem gelbe bem geinbe ntdjt ""©ouWfe""

entgegentreten fönne, e3 fei beffer, ifyn in einer guten (Stellung gu

erwarten. (Sin oon ©oubife erbetenes, oon fämmtlicfyen granjöfifa^en

(Generalen unterfa^riebeneS ©utadjten fd^lug in oielen getounbenen

Sorten eine Stellung oor, in ber ber Unterhalt ber 2lrmee gewähr-

leiftet fei.*) £)odj entfdjlofc fidj ©oubife, auf bie ^aa^rid^t oom

SRücfmarfcbe beS Königs naa^ Suttftäbt, am 5ten Otober $üb*

burgf)aufen, ber mit 8 £)eutfd)en Bataillonen nadj (Srfurt oorrüdte,

§u begleiten, um weitere 9ttaj3nal)men gu oerabreben. $)ie WtianU

garbe unter @t. ®ermain fyattt Xag§ §uoor Sföeimar befe^t.**)

5lm 5 ten Dftober melbete §ilbburg^aufen bem $aifer au£ ©rfurt

bie ©reigniffe ber legten 3^t. £)ie im ®rieg£rat!) erörterten Mängel

ber ReidjSarmee gab er §u, bod) fyättt ©oubife auf feine eigenen

Gruppen, menige Regimenter aufgenommen, nidjt me^r Vertrauen.

(Sie njären an itriegSerfaljruttg nid)t beffer unb in ber Tlann^u^t

toeit fcfyledjter. ©egen ßolforebo fprad) er fidj rücr^altlofer au3: „2BaS

für eine Commission eS fefy eine SReid^-Armee gu commandiren?

£)tefe£ toeife feiner, aU ber e3 probirt Ijat:***) unb bei) biefer 9ttid)

o^ne^in faft nieberbrüdenben Saft nod) jene ber frangöfifa^en £>ülf§*

SBö'lfer auf bem §al£ §u fjaben ba gehört fo tvafyx ©Ott lebt ein

*) Ar. 2trd). 2Bien. - **) Mjang 48.

***) „@3 ftctft in ber Xfyat eine folc^e Sißetc^^erjigfeit in bem %olt, bafc fie

fid) fdjon mefjrmaten auf benen ©djilbraaäjten, otyne \\ty ju mehren, Ohrfeigen

üon benen ^ranjofen geben laffcn." %m ©efeajt Bei @otf»a fiaben „bren (Söllnifaje

Grenadier mit bem ©eroetyr in ber <panb unb aufgepflanztem Sajonnet, of)ne

nur ju tfiun, al§ menn fie fta) mehren motten, fid) einem einzigen ^reufjifajen

§u|aren al§ Kriegsgefangene ergeben". SBeridjte £UbBurg§aufen3 an ©ollorebo.
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Colofsus baju imb feonb lettre (Schultern oiel 31t fcfyoad). Qct) muft

aufrichtig befennen, bafc idj mir bie (Gelegenheit iuünfcr)en mochte, gegen

alle biefe frangöfifd^c Cavallerie nur 6 Escadronen loie bie ^ßreuften

ferin, anführen 31t fönnen, unb menn Qd) fte nidjt bcn falben 2öeg bi§

Paris jagen tljäte, toollte $dj 9fttct) tüte einen guct)£ prellen laffen."

£)er 3ucf)ttofic3fett ber g-ran^ofen unb ber ©d)ioad)t)eit ©oubife§

gab er. ©dutlb, bafc fidj audj bie 9)?ann3§ud)t in ber $Reid)3s

armee gelodert b,atte unb ba$ er „bie nemlidjen £eutt)e, bie $d) in

Fürth an einem feibenen gaben regieren fönnen, baf)ier mit eifernen

Letten nidjt met)r smingen fann." .... „$dj bitte (hier ©rtellena

erlöfen (Sie micb, oon ben grausen." Qur Vertreibung be§

$öntg3 oon ^ßreuften au£ ©adjfen ^ätte nad) feiner 2lnfid)t ^ßrtttg

$arl oon £otl)ringen ebenfalls beitragen muffen. £)ie oerbünbete

2lrmee l)abe biefem Suft gemacbt unb ben $onig nact) springen

gelodt; ^ring $arl fyättt it)m nur ein $orto3 in ben dürfen
f
Riefen

bürfen.

«inisaBmarf« $)te Hoffnung auf ein weiterem 3utuĉ 9 e^en öeg gefurchteren
ber aSetbünbctcit

na$ sangen. ^reuftenfönigg täufdjte. tiefer blieb trotj be§ SBorrüdenS ber 5It>ant-

garbe nad) Seimar bei Buttftäbt ftet)en, unb oorfict)tig gingen §ilb=

burgt)aufen urib ©oubife am 7ten abenbg nadt) gmeitägiger, ergebni^

lofer Beratung lieber nad) ®ott)a, ©t. (Germain am 8ten nad)

(Erfurt gurüd. 2lm 9fen abenb<§ erhielt ©oubife bie %lati)X\ti)t oon

Ü^idt)elteu
r bafe auf Seifung oon <8erfai(le3 17 Bataillone, 16 ®§la^

bron§ unter bem §ergog oon Broglie über ^orbt)aufen gur Verftär^

!ung ber oerbünbeten 2lrmee abmarfdn'rt feien unb roeitere 3 Ba^

taillone, 2 ©d)ioabronen oon Gaffel unb (Göttingen über 9ttüt)lr)aufen

folgen roürben. 3ttet)r als biefe 20 Bataillone unb 18 (£3fabron£

roollte 9iid)elieu ntdt)t entbehren tonnen. Um ftd) biefer Unterftü^ung

gu nähern, marfct)irte bie oerbünbete 2lrmee am lOten £)ftober nad)

Sangenfalga. Waty Slrnftabt loaren fd)on am 6ten 8 Bataillone

unter bem ^ringen oon Baben-£)urlad) entfenbet roorben; in ®ott)a

blieben nod) 4 Bataillone oon ber SMd)§armee fter)cn. Broglie

erreichte erft am 17ten SD^ü^I^aufcn. ©eine Xxupptn roaren in ber

übelften Verfaffung, abgeriffen, ot)ne gelte unb tief oerftimmt barüber,
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bctfc fie, ftatt ber oerfprodjenen Sinterquartiere, nod) marfdn'ren

mußten.

äfttttlerwetle fyattt gürft 9Äorife am 18ten «September 2Bunen ®« «ßnig unb

ftürft äflortfc Don

erreicht, bort eine ^ßontonbrütfe über bie £Ü^uIbe fd)lagen unb feine «n&ait bis 3um

Woantgarbe nodj übergeben laffen.*) Der fünfter o. 23orcfe in

Xorgau feilte ü)m bie über Dresden erhaltene yiatyxitfyt mit, baft

§abif mit 12 OOO bi£ 15 000 üftamt über föabe&urg unb ^rofeen^ain

nadj Äofjborf marfd)irt fei. Da tleine feinblicfye Parteien U§

Jüterbog! ftreiften, fo war uidjt in erfennen, ob ber (Gegner über

bie Gftbe gelten, gegen £orgau ober Wittenberg marfd)iren ober in

bie Ihtrmarf einfallen wollte. Der Honig fyattt bem gafften an bem-

felben £age gefa^rieben, er fofte, faö3 nötfjig, unbeforgt auf Xorgau

marfd)iren, um ba§ red)te (Slbufer §u beobachten, ba er i(m fid)er(id)

a<fyt £age poor benadjridjtigen fönne, wenn er iljn gegen bie oer-

bünbete 2trmee braudje.**) 2lm 20ften tiej} ber gatrft ba$ @ro£

auf ba§ rechte SDMbeufer nadjrücfen unb bk ^ontonbrürfe auf-

nehmen, ***) unb ba mehrere ^adjridjten eintiefen, wonad) ba$ gange

Sftarfdjaftfdje Horp§ im $ormarfd)e nad) ber Ottarf fein foftte, mar-

flirte er am 21ften nad) ©djübcm unb am 22ften nad? Xorgau.

$on bort berichtete er bem tönige am 24ften, ba§ er tinf<§

ber (£lbe nur Heine feinbtia^e 2lbtf)eilungen angetroffen, fonft aber nickte

oon fernblieben (Streiffotps erfahren f)abe. Der Honig antwortete:

„9?adj je^igen umbftänben ©iljet e3 nid)t aus al§ wan wifyr

würben nötfjig ^aben nadj ba$ Halberstetische $u äftar fairen,

*) Um bie beim $orp§ ganj fefjtenben £ujaren ju erfe^en, 50g er oon

ben beiben $üraffier=9iegimentern je 100 2)1ann mit leichteren Sßferben 3um 2luf;

flärungö; unb ©tttjerungäbtenfte Ijerauä.

**) % Ä, XV, 9343. äßie genau ber ßönig über bie SSer^ältniffc beim

(Stegner unterrichtet rcar, §eigt ber 3ufat$: //
unö \^tt bafyin ob folctjie jematen

cor 2tu£gang ber Campagne roieber oorroärtä 3U bringen fein werben, jumalcn

eine grofte Uneinigfeit stüifttjen bem ^ringen von ©oubife unb bem »on £>Ub;

burgtyaujen fein folt".

***) Mit bem 2lbbred)en ber 33rüde war ber $önig nid^t einoerftanben. ©r

rooüte fie nneberljergeftettt nnffen, ba e£ leiajt gefd>et)en fönne, Daß er in ben

nädiften 14 Sagen ^tetjetieu bei £alberftabt angreifen unb 9ftorits bann f)eran=

äietyen müßte, tiefer melbete am 24ften au$ Xorgau, bie 33rüde fönne in

jioei ©tunben joieber eingebaut raerben. 2{ra). ftttbfi.
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(£l)r nod) nad) Dresden ober gegen ber Lausenitz, alfo mürbe er

bei Eulenburg gufyt (Steljen. "*) 33i3 gutn 26[ten getoann ber gürft

bie iteberäeugimg, bafc 9ttarfd)all nod) bei 23au£en ober öftlid) fielen

muffe, unb für bie Sftarl ober ba3 £orgauer 9D?aga§in oorläufig leine

®efal)r fei. (Sr traf bal)er am lften Dltober mit feinem ®orp3 lieber

bei Nienburg ein.**) §ter erreichte ü)n ein SBefetyl be3 $önig§, nadj

Seidig 31t marfdjiren. ©djon am 29ften (September Ijatte biefer aus

Söuttelftäbt gefabrieben: „§)ier 2öarte idj ab, ma£ gefdjüjet, tdj tyoffe

ttiletdjt ber Hilperhausen meldjen. tdj oof)r einen Naren Ijalte

nurbt mißr folgen, ©o ban §i^e ©tc an miljr unb gelje tdj i^m

in r)al§, .tfjut er e3 nid)t ©o muS bie Winterquarthire abmarten,

unb bie gran^ofen unb Schweden bei ba$ Magdeburgifd)e mit

§ülfe Levalts auf ben §aU faden." £)em ©abreiben oom

lten Dltober fügte ber ®önig eigen^änbig bei: „gileidjt Ijabe

idj ben Narren eine $alle gelegt too^r idj «Sie Leiter an mi^r

Qif)t ©o ift es nidjt um ©onft." $lm 4ten befahl er bem dürften

infolge beS 23orgel)enS ber feinblid)en 5loantgarbe bis Seimar,

nadj Naumburg Ijerangurüden, too biefer am 6ten eintraf. £)te

Hoffnung auf eine ©djladjt fdjmanb inbeffen abermals fdmell.

©etybli^, ber am 7ten mit bem greibata illon, fämmtlidjen £)ra*

gonern unb §ufaren gegen Seimar oorging, lonnte nur feftftellen,

ba$ bie ©tabt unb bie Dörfer jenfeits ber $lm befe^t feien. 2luS

bem Slbmarfdj ber 93erbünbeten auf Sangenfalga folgerte ber $önig,

ba$ fie für biefen gelbjug §u leiner Unternehmung me^r geneigt

mären, unb befd)loJ3, über bie ©aale jurücfguge^en. Wloxty marfdn'rte

nad) SBeiftenfelS, um Seidig unb Morgan näljer gu fein.

*) 2lrd^. $erbft. 2)er ßöntg fä^rt fort: „Sie ©äffen müfen braf mit ge=

nommen raerben man 2Ru§ ©ie ©o üujle fourage tifren la&en atö man imer

Consumifyren tan audj leute augfjeben unb bie bursche 3 tage bie 2Bod)e über

meine $leija)tage ^leifdfj Siffren lafjen, idj raerbe roofyr ©td) fyter niajtä nerenber;

Hd&eS *>o§rtf)uf)t bi§ b. 29 ©tefyen bleiben aBban in fleinen 9Jiärfd>en mttyr

üon Naumburg nähern."

**) 3)a3 n. ©ol£ blieb in £orgau, roo nur ein Rat. ©arnifon=3ftegtö.

©rolman unb nad) einer 9Mbung 2lffeburgö üom 27. 9. 100 Dragoner unb

§ujaren foroie „800 Reconvalescenten unb Blessirte, bie im fjatte ber 9lotf)

©eroefyr nehmen fönnen", ftanben.
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9hm melbete SQßortfc aber fd)on am lOten Don bort, eS gelje

abermals baS ®erüd)t, äftarfdjafl fjätte bereite bie (Slbe übet-

fabritten. £)er g-ürft rücfte ba^et mit 7 Bataillonen, 10 ©SfabronS*)

über SO^arlranftäbt unb fleißig mieber nad) (Nienburg cor, tt>o et

am 13tert eintraf, unb als ba^u t>cm g-tncf bie Reibung fam, baft

§abil am 9ten öon SRabeburg unb ($roJ3ent)ain nad) (Slftermerba

marfd)irt fei, brad) ber £önig felbft am 1 1 ten mit feinem £orüS nadj

ßjtfartsberga unb Sifcborf auf unb fanbte bie Artillerie nad) ^aum«

bürg öorauS. 9ttori£ erhielt 23efef)I, unüer^üglid) bei Morgan bie

(£Ibe 31t überffreiten, um ben Defterreidjern ^uüorgulommen. „$$
!an tlmen feine Instruction anberS geben als <Std) nad) beS feinbeS

Mouvemens gu rieten, unb tooljr SD^ogltcr) tf>m eins anfangen."

©etybüfc ftiefc am 14 ten mit ben ©5e!eli)-§ufaren in Nienburg jum

g-ürften, ber iljn mit ber 2lt>antgarbe**) fogleid) über Morgan auf

Berlin fcorauSfanbte. (£r fetbft erreichte am 14 ten Xorgau unb

marfd)irte am löten bis Reffen.

£)em Könige l)atte ber 9ftarfd) beS gürften bis Seidig §u

lange gen?äT)rt, er forberte am 13 ten, bafs er „mit mehrerer viva-

cite überaß agire\ .Qn^mifa^en fyattt er aud) bem ^rin§en gerbinanb

am löten befohlen, t>on ^öangleben gegen Sittenberg aufzubrechen,

„galten ©ie ben feinbt nul)r auf, fd)rieb er an 9ttori£, ©o tootlen

Süjr if)m auf ben fyals ge^en, unb !an baS (£nbe ber ®urfcu?etle nod)

beffer als ber anfang merben, tdj bringe Canonen unb altes mit,

bk ponton brütfe bei Surfen §afo 9?öl)tig Haufs muS fotdje mit

ßKnem bataillon befe^en.***) @:r felbft rücfte am 13 ten nad)

Naumburg unb Äöfen. £)ort lief am 14ten üon gincf bie 9cad)rid)t

ein, baS fernbliebe ®or£S bei öauban fei tl)eils nad) ©orau, tl)eils

über §otierStt>erba unb ©premberg nad) öübben, §abi! aber nad)

£utfau abmarfdn'rt. dagegen melbete 9)?ori£, baft löOOO Biaxin

*) 2 Sat. 2Binterfelbt blieben in 2ßeif5enfet§, 1 ©ol§ in Sorgau.

**) @ren. fßat üdamin unb $ung = Stüerbetf, 5 @§f. 3*od)ora * ßür.,

10 ©3efefy;§uf.

***) 9flori§ ^atte bie ^ontonS fajon nad) Sorgau mitgenommen. @r melbete

am 14ten, bajj bei ©ilenburg gute, fefte Brüden feien.

Kriege ftrtebrtd)§ bc§ ©rofeen. III. 5. 10
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t>on ®önig§brücf übet ©Iftermerba unb ©onnenmatbe in ber %d)t

jirat 13ten in ^er^berg eingetroffen mären nnb oon ba in3

Branbenburgifdje sollten.

Am Uten marfcfyirte ber ®önig nad) Setftenfete unb fanbte

bie Artillerie unb bie Brobmagen nad) ^et^ig oorauä. $eitf) blieb

jur Beobachtung be§ ®egner3 mit 7 Bataillonen, 6 (£3fabron§*)

bei Naumburg, mit ber SÖeifung, bie ©aafeübergänge fotange al§

möglich gu galten. 23on SBeiftenfete reifte ber $önig nad) Seipjig,

um bie $orferrungen für ben Seitermarfd) ju treffen; bie Gruppen

lamen unter ^ßring §einrid) am 16ten bort an unb Ratten am 17ten

flhtfjetag.**) %la§ ben in§mifd)en eingegangenen 9tad)rid)ten beftanb

fein Qmeifet me^r, baft ein Oefterreict)tfcr}e^ ®oxp$ auf Berlin oor-

rücfte. lieber feine ©tärfe miberfprad)en fid) bie Reibungen aber

nod) immer. 2Benn e<§ ba§ gange 9ttarfd)atlfd)e ®orp§ mar, fo lag

ber ®ebanfe naf)e, ba$ ba§ Unternehmen mit ben ©darneben oer-

abrebet fei. £)er $önig mar ba^er in großer (Sorge.

gürft Oftorit^ fyatte ü)n am 14ten gebeten, einen Offizier §u

fcfn'den, ber oon be3 Königs Abfid)ten genügenb unterrid)tet fei. (Sr

mar im Qmeifel, mie er fidj Debatten follte, falte 9ttarfd)alf Berlin

fd)on befe^t Ijabe. £)er ®önig antmortete: „$dj l)abe feine offi-

ciers fjier umb generale beim leibebanbt gu führen, unb gef)et

il)re gan^e Instruction bat)in ben geinbt nid)t nad) Berlin gu lafcen

e§ fofte ma§ e§ frole id) !£ßarfd)ire Imidiat nad) <So gefd)minbe

al§ e§ bie üblen 2öege unb bie £!ttenfd)en prestiren fönen." Am
löten fabrieb er: ,,id) fan feinen 9D^enfct;en gu ifynen ©d)ifen id)

merbe aber ©eiber ©o halbt möl)güd) §u $l)nen ©tofen, ibre orber

ift Bertin oofjr alten fingen gu Deken ©et)e id) ba§ id) ntd)t ge^

fd)minbe genug §u $l)nen (Stoßen fan ©o met)re ben gehabt in

TOfen fomen umb ibjn aufhalten. Aber in alten fal ift mein (Srnft-

*) 2 3flarfgraf äarl, 2 gorcabe, @ren. 33oi. ßremsoro unb Su&atf), f^reibat.

2flaur, 2)rag. gflcgt. Äatte, 1 ®§f. 6enblii3=£uf.

**) 2)a3 I. ©arbe, baö uon £orgau naa) $ot3bam gerüdt roar, fyatie bort

feine Unrangirten eingeteilt, bann einige gett in 3Jiagbeourg unb «palte geftanben

unb mar am 16. 10. in Seidig eingerücft.
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lieber 23efeljl bi<§ am legten 9ttan baran §u Sagen umb Berlin ju

Sttaintenifjren.'' §abif Ijatte jeboct) insmifdjen oon ©Iftermerba über

£übben bereite ®önig£mufterl)aufen erreicht unb ftanb am 16ten

morgend oor ben Sporen 23crlin3.

IL Die ÖEreigniffe im tlotbme^en Deutfdjlanbs feit kr

Sdjladjt bei |a|lenberk.

Waü) bem Ü^ücfsnge (Sumberlanbg über Nienburg mar b'(£ftree3 « e«eu ü6c"

am 31ften $uli big §ameln unb am 3ten 2luguft bt§ §)effifaV manbo b« g-ran*

Dlbenborf oorgerütft; feine 2lt>antgarbe ftanb bei Soffum. 2tm ^

2lbenb biefe3 £age£ traf ber ©er^og oon $id)elieu*) im ^aupt^^-^t^
quartier Dlbenborf ein, um ba$ ^ommanbo gu übernehmen. **)

Quid) @umberlanb3 eiligen Sftütfgug hinter bie 2111er lag il)m jerjt

ber Seg in baä §erj be<§ ^ßreuftifcfyen (Staate^ unb ebenfo nad)

§annooer unb 23raunfd)meig frei. £)ie $nftruftion, bie ftticfyelieu

erhalten l)atte, fjob al£ Qiel biefe£ gelb^ugeö neben ber ^Begnafyme

ber flehten ^tät^e, bie ftdj nod} fnetten, bie Sftiebermerfung ber

Dbferoation§armee Ijeroor. $önig Öubtoig ^atte ben £ieblhtg§j)lan

be3 Siener §ofeS, Sttagbeburg im nädjften Qafyre ju belagern,

gutgeheißen, be^^atb fotfte $ftitf)elieu ben $önig oon Preußen }e£t nur

oom tinfen (Hbufer oerbrängen, bamit man über atte§ $anb gmifdjen

(£lbe unb 2Befer pm Unterhalt ber 2lrmee oerfügen formte.***)

Sttit ©oubife unb §)ilbburgt)aufen fottte er bauernb im (£inoemeI)men

bleiben, 33eibe mürben pr Vorbereitung ber Eroberung oon ÜJflagbe*

bürg mitmirfen.f)

Üiidjelieu brad) am 7 ten Sluguft nad) Sttünber auf. ©ine $lb* »efe&ung »on

orbnung ber §annooerfd)en Regierung erfcfyien t)ter unb bot bk lieber* sraun^m"^
buvd) bie fttan»

iofen.

*) 2lnt)ang 49. — **) 2lnt)ang 50.

***) Sie ^nftanbfe^ung ber ©trafen, fo ba% fie autf) im hinter 5rautf)&ar

feien, wirb ü)m jur befonberen Sßfüd&t gemacht, efienfo bie ©djonung be3 £anbe£

unb bie $erf)ütung alter Ue&ergriffe burtf) 3ttarobiren unb Sßlünbern.

f) Instruction du Roi pour le marechal duc de Richelieu, Compiegne,

17. 7. Arch. d. 1. G., Paris.

10*
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gäbe ber gmuütftabt an. 2lm lOten be^og bie granäöfifd)e 5trmee

ein Sager fübtoeftlia) §annoüer. £)ort blieb fie bt£ gum 22ften

ftefjen, um Hnftalten für bte Verpflegung gu treffen. SRicfyelieu

liefe 53raunfdjft>eig unb Solfenbüttel befeljen, alle öffentlichen Waffen

ausleeren unb fd)rieb ®rieg3fteuern au3. ©ein Qtyexn rechtfertigte

er in $ari£ bamit, bafc bte Zxuppm erft ber 9hil)e unb ©r^olung

bebürften, benn fie feien burd) tranfReiten, 2lnftrengung unb fönt*

bef)rung erfdjöpft,*) aufterbem muffe er in §annot»er Sttagagine

f)aben
p

e^e er (Sumberlanb folgen fönne.

9H«eiieu8 sor. gß p* in ^ßariS infolge ber ^ceubilbunq be§ (Snqlifcben
marfd) gegen

° s» 1-7

eumBetianb. !>Dftnifterium§ unter $itt bie falfdje £unbe verbreitet Ijatte, bafe

15 OOO (Snglänber $u (£umberlanb£ Unterftü^ung an ber §annot>er=

fa^en Äiifte lanben mürben, nmrbe ^Hia^elieu nad)brücflid) gu leb*

öfterer £f)ätigfeit ermahnt.**) dr braa^ enblid) am 22ften 5luguft

auf unb fefcte über SunStorf; Oftarienfee unb Sftobetoalb ben Vor-

marfd) fort.***) ßatmberlanb ging über bie 2Öümme gurücf. £)ie

$ran§ofen erreichten am 25ften bie 5111er bei Sftetfjem unb Verben.

(Sumberlanb 30g fidj an bie Dfte jurücf unb na^m eine Stellung

füblid) ©tabe, mit bem regten glügel bei 23remeroörbe. %m 29ften

5luguft befe^ten granjöfifa^e £rutotoen 23remen;f) am 3ten <&tp*

tember überfielen 55 gran^öfifc^e Leiter bie 900 9ftann ftarle 33e^

fa|ung §arburg3 unb nahmen c§. ©0 fyatte Sftid)elieu an ben

Sftünbungen ber (Hbe unb SBefer gufe gefaxt, bem §eere (Sumber-

lanb§ bie 3UM* üon ©Limburg unb Bremen abgefd)nitten unb e§

*) Nicr-elieu an «ßaufotn, 12. 8. Arch. d. 1. G., Paris.

**) SBabbington I, 462 ff.
©tu$r, $orf cfc-ungen I, 122—125.

***) ©tnüjeilung am 28. 8. 2Wage 15. 2)ie DperationSarmee beftanb am
22. 8. au§ bem ©ro3 (corps principal) unb ben ßorpä Slrmentiereä unb

ß^eoreufe. gnnfdjen öem 25. unb 28. mürben nodj bie röeiteren $orp§ 23rogtie

unb ©uertf)t) gebilbet unb ^r)eilc ber 23efat$ung3= unb im 2(nmarftf) befinbliajen

Gruppen (14 33at., 4 ©§!.) herangezogen. Areh. d. 1. G., Paris.

f) Arch. d. 1. G., Paris. 2)er Bremer 3toü) wollte feine guten 2te

jte^ungen gu ©ngtonb niajt geftört ferjen unb »erroetgerie bie 2lufna^me einer

^ranjöftjcrjen Sefa^ung, inbem er fict) auf bie Neutralität Sremenö berief.

9fttfielieu erklärte, Bremen Ijabe ebenfo roenig roie Äöln baö 9tea)t, bie 2lufna§me

Äatferliajer .^ülfgtruppen ju nerroeigern.
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in ben fdjmaco, beoölferten norböftlid^en Xijäl oon §)annooer stoifdjen

ben beiben (Strömen unb bem SJtteere gebrängt, gut ßumberlanb

blieb nur eine -äftögltdjfeit, bic (Sd^lacfyt, sollte et fein §eer, baS

nod) 41 000 9ttann gäfylte,*) nidjt in furger geü ce* Sluflöfung in-

folge $erpflegungSnotl) preisgeben. (£t oermoa^te fid) aber §u feinem

©ntfdjluffe aufzuraffen. Qatte 9lid)elieu bisher fa^on bie Erfolge

oon §aftenbed, bie Kapitulation mehrerer geftungen nnb bie lieber-

gäbe §annooerS, geerntet, fo feilte if)tn nun nod) größerer ©etoinn

mühelos in ben @d)0J3 fallen. £)en oon 33erfailleS aus geforberten

Angriff auf bie oerbünbete 2lrmee fottte ifjm baS ßmtgegenfommen

ber §)annooerfa)en Regierung erfparen.

£)er §er§og oon 23raunfd)toetg l)atte fd)on am lOten SCuguft untertjanMungen

mit SRidjelieu einen Vertrag abgefd)loffen unb feine 9iefibensen f^metg unb

Söraunfdjtoetg unb Solfenbüttel ben gran^öfifa^en Gruppen ein-

geräumt, (Sbenfo fua^te ber Öaubgraf oon §)effen^Kaffel burdj 55er-

fjanblungen ©a^onung feines SanbeS §u erlangen, unb erbot fid) am

3ten ©eptember, feine Gruppen oon ber DbferoationSarmee abzu-

rufen.^

Neffen-Gaffel.

III. Die Politik fett ber £d)lad)t bei foltn.

t $a£ SSerfjaften <£nglanb£.

©d)on im grü^ja^r 1757 Ratten Defterretdj unb granfreid) oefter«tc& unb

^rtanfretdj be=

ben Sßerfud) gemalt, König ©eorg oon (Sngtanb für bie Neutralität mffi&en w um

§annooerS §u gewinnen, (Sr follte ftdj oerpflic^ten, als Kurfürft ^„Toüei

oon £)annooer bem Könige oon ^reufcen meber 53etr)ülfe an (Mb

nodj an Gruppen ju geft>äf)ren, bagegen ben „unfd)äbltd)en £)urd)zug

für bie gmlfsoötfer ber Kaiferin burd) baS Kurfürftent^um ge-

ftatten". König ®eorg, bem biefe 33ebingungen leine $ortfjeile

boten, ber aber ben $)urdjmarfd) ber gran^ofen mit %itü)t freute,

i)attt baS 5lnfinnen abgelehnt. (£r fprad), als baS grangöftf^c §)eer

*) 2lnl)ang 51.

**) <5tui)t, gorjd)ungen 1, 124. SBabbington I, 461. ©tfjaefer I, 384.
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unter b'(£ftree§ oorgurütfen begann, bem $önig griebrid) bie £>off=

nung au$, ba(3 bte Preußen nacfy ber ©innafyme oon $rag baä §eer

(EurttberlanbS unterftü^en mürben.*) £ur§ barauf trafen aber bte

Söeridjte $titd)etf3 über bte ©dfytacfyt bei tolin unb über [eine Unter-

rebungen mit bem Könige in ben legten £agen be§ $uni in Gmgs

lanb ein**) $önig griebrtd) l)atte roteberfjolt bie $ftotl)Wenbigfeit

be£ (£rfd)einen£ einer @nglifd)en g-Iotte in ber Oftfcc betont unb

bemerft, baß er nid)t oerftefyen !i3nne
f

weSfjalb (Emglanb nicfyt mit

Sftußlanb eine anbere ©prad)e rebe. (£r felbft fei infolge ber be-

beutenben SBerlufte feinet §eere3 außer ©tanbe, ben §er^og oon

©umberlanb §u unterftü^en. Aber feine Ungebutb, ben $erpflid)tungen

gegen feine $erbünbeten nad^ufommen, fei ein §auptgrunb für feine

@ile gewefen, ben fingen in 23öl)men ein (£nbe ju madjen; wie fie

fid) je^t gewenbet Ratten, muffe er abwarten, \va$ ber g-einb oorfyabe.

engianb Qn betfclbctt Qeit war e§ ber in (üntglanb am Sftuber gebliebenen

©ubfibien an. gartet ber 2Bigl)ariftofratie nad) monatelangem §aber gelungen, unter

$itt ein neues Sftinifterium gu bilben unb biefem bie Leitung ber au£-

wattigen Angelegenheiten gu übertragen. ülftan f)offte freubig, baß bie

Xfyatfraft biefeS (Staatsmannes baS burdj bie bisherigen Mißgriffe ber

auswärtigen ^oltttf tief erfd)ütterte Anfel)en (Großbritanniens wieber

Ijerftellen würbe, ^ßitt war oon Anfang an für 33efeftigung beS 23üttb-

niffeS mit Preußen, aber er betonte, baß bie §auptfabläge gegen

bie gran^ofen gur @ee unb in ben Kolonien falten müßten. Auf

bie $ftad)rid)t oon ber ©djladjt bei §aftenbetf ftelfte ß'önig (Georg

bem oerfammelten Otttnifterium bie bebrängte Sage §annooerS oor.

©in £l)ei{ ber äfttmfter war gur Abfenbung oon Gruppen

borten geneigt, brang aber gegen ^itt nidjt burd), weil biefer

jebe Unterftü^ung §annooerfd)er (Sonberintereffen grunbfät^lid) ab-

lehnte. §olbemeffe l)atte fd)on am 17ten Quli an 9ttttd)etl ge^

fcfyrieben, bie greunbfd^aft beS Königs oon (Snglanb folle fid) im

Ungtücf ebenfo wie im (Glücf erwetfen, aber „wir muffen $aufleute

fein, auü) wäfjrenb wir $rieg führen", unb barum fei bie Abfenbuug

*) tönig ©eorg an ßöntg griebrttf), 28. 6. ©efj. 6t. Strrf).

**) «ß. & XV, 9136, 9137.
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einer glotte in bte Dftfee gut Qeit unmöglich. $)ie §)au))tforge

muffe bem Stiege in 2lmerifa 3ugen>anbt bleiben; bet Ausgang be£

großen 2Bettftreite3 änrifdjen dntgtanb unb granfreid) toerbe über

bie 33ebingungen be3 künftigen grieben§ entfdjeiben. £)odj bot

baä ©nglifdje Sftinifterium bem Könige 500 000 *ßfunb (Subfibien

an.*) $önig griebrid) aber nannte bieg Angebot gegen 9ttitd)ell

bitter: „moutarde apres diner", erinnerte an bie früheren 33er-

fpredmngen @ng(anb§ unb antwortete, efje niä)t eine @ntfd)eibung

§u feinen (fünften gefallen fei, möchte er bie ®rof3mut!) feiner

Sßerbünbeten ntdjt in 2lnfprud) nehmen.**)

®onig griebrict; ijatte foeben bem lönig @eorg au£ ^irna über ^m ®*m
loillt fidj öom

ben Üiücfgug au3 53ö^men berietet unb bingugefügt, er »erbe in einem «ünbmffe mit

Sftonat gelungen fein, fünf feinbüßen Armeen bie ©tirn 51t bieten. „Si

j'en excepte l'Espagne, le Danemark, la Hollande et le roi de

Sardaigne, j'ai toute l'Europe contre moi; avec cela je ne

crains pas pour les lieux oü je pourrais opposer mes arinees,

mais pour ceux oü celui qui viendra, ne trouvera personne

vis-a-vis de lul".

$önig ®eorg tyieft bie ©aa^e feinet Neffen für verloren. £)ie

üDcifcerfolge ber (£nglifd)en Saffen in Slmerifa liefen es üjm um

fo bringlia^er erfd)einen, in Sien für §annot>er um grieben gu

bitten. £)urd) feine £)eutfdjen Hftmifter fcfyon lange gebrängt, ba$

©djicffal feinet @tammlanbe£ t>on bem ^reu^eu§ gu trennen, erteilte

er am 12ten 5luguft bem §ergog t»on Sumbertanb $otlmad)t, mit

#Ud)etieu tnegen eineä 9leutralität3t>ertrage3 für §annot>er in Untere

Ijanbtung gu treten. Ueberbie3 beauftragte er ben £>annot>erfd)en

®efanbten in Sien t>. ©teinberg, bte Neutralität nad^ufud^en

unb gu serfpredjen, baft $önig ($eorg fict) aU furfürft an bem

Kampfe in £)eutftf)lanb ntcr)t mefjr beseitigen tnürbe, menn

*) Mitchell Papers 1,254 ff. ©d&aefer 1,375.

**) Unterrebimg be3 Königs mit TOdjefl, % Ä. XV, 9242. 2Kitd&eIt fügt

{jinju: „Iwas pleased, but not surprised with the noble dignity of this

answer, for I have seen the King of Prussia great in prosperity, but

greater still in adversity".
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man fein £anb unb bte (&tf)ittt fetner 3Serbünbeten c>ün bet

frtegSlaft befreien motte. (£r erbot ftdj fogar, bte Dbfert>ation3armee

aufeulöfen, unb liefe bte faiferin Sttaria £I)erefia an „bie früheren

2ßol)ltl)aten i$re§ älteften unb beften greunbe3 erinnern".*) 5le^nltcr)e

23erfid)erungen gab er burcfy Sßermittelung £)änemarf§ in *ßavte ab**)

%n $önig grtebrid) aber fabrieb er: „Je n'ai aucun secours ä

esperer de Y. M. et je me trouve hors d'etat de lui en fournir.

Je suis la victime de ma bonne foy, et de ma fidelite a mes

engagements. Y. M. jugera Elle-meme que je n'ai d'autre

ressource que de tächer s'il en est encore temps de delivrer

mes fideles allies et mes pauvres sujets de l'horrible esclavage

et de l'oppression oü ils se trouvent par l'injuste rage de la

France, toujours ennemie de ma maison, et l'indigne in-

gratitude de la maison d'Autriche."***)

£)er $önig mar nid)t überrafd)t. (£r fabrieb am 28ften

5luguft au§ §artl)au an gincfenftein: „J'ai presage depuis long-

temps la desertion des Hannovriens, je vois toute leur

bassesse et leur mauvaise volonte, mais j'ai lieu de croire

que les Francais feront les reveches, et qu'ils ne voudront

de paix qu'une paix generale; d'ailleurs il faut negöcier, et

entre temps je n'aurai rien ä apprehender du duc de Richelieu."

2>a§ (Snaütäe föntg ®eorg t)atte feinem (Sngltfdjen -Üftiniftertum mitgeteilt,
SKirttftertum

im ©eaenfafc 3« er fct gefonnen, al3 furfürft über einen ©onberfrieben für

Keues @ub
9
. §>annot>er $u unter^anbeln, tterfdjroteg aber bie gemachten 3uTaSen -

^onTraSeT ^ie ^inifter impttttgten einftimmig btefen ©ntfdjfofj unb «Hätten,

ba^u bie §anb nia)t Utttn $u tonnen. <Sie liefen fidj gtetdjgetttg

bie (Ermächtigung oom fönig erteilen, bem ^reufttfäjen ®efanbten

in Bonbon 9fttd)ett oerftcfyern gu bürfen, ba$ (Snglanb fidj nie oon

^reufeenö $ntereffen trennen loerbe.f)

*) Sünder, ^Sreufjen unb (Snglanb im «Siebenjährigen Kriege, ^reufjifaje

%a\)xhüd)tx, LV,133.
**) SBatyrtyafte $orfteltung be§ Betragens, roeld)e§ ©. 2R. von ©rofc

britannien als Äutfürft beobachtet §aben. ßriegäfcmjlet, 1-758, III, 811.

***) ©eorgll. oon ©ngtanb an &öniajriebrtä), 16.8. ©e§.St.2lrc$. 2nü)ang52.

t) 23erid)t 2Ri$ett3 an ben ßönig, Sonbon, 16. 8. ©e$. ©t. 2lra).
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$ngwifd)en f)atte £orb ©olberneffc an 9ttttd)efl gefcfyrieben, er

wiffe $war nidjt, roa§ ßumbertanb für Seifungen ermatten l)abe,

aber auf alte gälte werbe (Sngtanb feft an feinen 53eroflid)tungen

galten, unb wenn tbnig g-riebrid) mit ®eibunterftü^ung gebient fei,

fo ftänben üjm ©ubfibien ^u ®ebot in berfelben §ö^e, in ber jemals

ba$ §au3 Defterreid? foldje erhalten l?abe. 5lm 29ften Stuguft

tarn bei einer Unterrebung be§ ®önig3 mit Ottitdjett in £>re3ben

bk ©ubfibienfrage wieber gur (Spraye, ©er $önig erflärte fid) ju

feinem 33ebauern genötigt, nun ba$ anerbieten annehmen §« muffen,

weil bie granjofen unb Muffen fo grofte Xfjetle feinet (Gebietes befe^t

Ratten, ba$ feine §ülf^quet(en atlmäfjltd) oerfiegten. gatl§ er W %i$

gum Sinter Ratten fönne, werbe fid) $eit finben, weiter barüber gu oer*

^anbeln. ©r bezifferte ben Qufdmft, um ben e§ fidj für ba§ fommenbe

$aljr tjanbeln werbe, auf oier Millionen £l)ater.*) 2ln $önig ®eorg,

ber ba3 $oo<3 feiner Seftbeutfrfjen 23erbünbeten beflagte, fdjrieb

er am 30ften 2tuguft: „Yotre Majeste oublierait-Elle que

si j'ai perdu les duches de Cleves, de la Marche, les princi-

pautes de Minden et d'Ost-Frise et le comte de Ravensberg,

que ce n'est qu'en haine du traite' que nous avons fait?"

(£r erinnert ferner baran, ba$ er ftetö erllärt i)abt, bie 33erbünbeten

im heften ntcf)t Iräftig unterftü^en ^u fönnen, wenn ifmt ber

SRücfen ntct)t gegen einen (Sinfatl ber Muffen gebecft fei. „Je ne

me persuaderai jamais que, parcequ'un allie est malheureux,

ce soit une raison de l'abandonner."

Um 30ften Sluguft trug (Steinberg nun wirflidj in Sien ba3 De itcmid>
l^ lü

$fteutratität3gefud) X^tx $auni£ oor unb erbat bie ^erwenbung Defter- gefuc&sannoöcrs

ab.

reid)3 bafür in 23erfaitle§. ®auni^ fe^te fid) fofort mit bem foeben

in Sien eingetroffenen neuen g-rangöfifc^en ®efanbten ©tahuntfe in

Sßerbinbung. tiefer ftellte aber fo l)of)e 33ebingungen, ba$ ©teinberg

erflärte, bie 9tücffefyr ber faiferin nad) Sien abwarten p wollen.

51m 2ten (September traf ein % weiter Courier oom §erjog oon

(Sumberlanb in Sien mit ber wieberb,olten SBttte ein, bie $aiferin

*) Unterrebung be3 ßönigS mit aRitd^ctt, «ß. ft< XV, 9303.
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mödjte fidj bei 9iid)elieu für einen Saffenftillftanb oermenben. £)a

erflärte tanil^, bie $aiferin toerbe nid)t§ o!)ne ©inoerftänbnifc mit

bzxtt Könige oon granfreid) ^un ; ^enn btc $eit für ben §er§og

oon (Sumberlanb foftbar fei, für bie ®aiferin fei fie bieg ntdjt.

2* $er Vertrag tum Softer geben*

sjäncmotis ©nglanb ^atte im $unt 1757 ben fcfyon früher gemachten
aSermitttcvrolIe.

SSerfucf) erneuert, ein 23ünbnif3 mit £)änemarf gu fdjltefeen,*) n>ar

jebodj abfd)lägig befdn'eben morben. 2lber ßönig griebrid) oon

£)änemarf fafj nun bodj mit (Sorge bie Erfolge be£ mit Bhifelcmb unb

©djmeben oerbünbeten granfreid). Qubem ^atte £)änemarf 1715 bem

§aufe £)annot>er ben 33efi£ ber §erjogtl)umer Bremen unb Serben

gen>äl)rleiftet unb muffte n»enn nötljig 8000 Biaxin innerhalb 6 Socken

gum ©djufce biefer öänbev ftellen. £)arum mürbe bie üDämfdje

Regierung, aU ber $rieg ftdj nadj bem $urfürftentf)um §annot>er

Sog, in $erfait(e3 oorftellig, unb granfreid) oerpftidjtete fid) am

Uten $ult, bie beiben ^er^ogtlnnner meber ^u betreten nod) gu ®rieg^

fteuern ^erangugie^en, fo lange bie §)annooerfdjen Xruppen fid) nid)t

bortlnn menbeten. ©efd^al) bie3 aber mäfyrenb (£umberlanb§ Üiücfgug

bennod), fo geriet!) £)änemarf in eine fd^mierige £age. (Sumberlanb fjatte

mittlermeile ^Htct)e(teu einen Saffenftillftanb angeboten unb manbte fidj,

al§ biefer in ber §offnung, tnefjr 31t erreid)en, ablehnte, an ben $önig

oon £)änemarf um 93ermittelung. 9ftd)elieu fjatte nämlicb fct)on

mä^renb feinet 23ormarfd)e3 gegen (Eumberlanb ben gransofifd^en

®efanbten in $openl)agen, Dgier, gebeten, einen 9leutralität3oertrag

mit ßumberlanb gu vermitteln, bamit er rett^eitig mit ber

^Reorganifation feiner 2lrmee für ben fommenben gelb^ug beginnen

fönne. Dgier beeilte fid), ben Sunfd) be§ 9ftarfdjall§ bem Könige

oon £)änemarf oor^utragen, unb fügte übertreibenb ^in^u, e§ fei ifym

befannt, ba$ ber $önig oon fönglanb an granfreid) unb Defterreid)

*) (Snglanb bot Sänemarf 100 000 ^funb Sterling £ülf3gelber für feine

ttnterftütjung im Kriege mit $ranfreid). 2lujjerbem -fotfte Sänemarf einer

ßnglifcfyen flotte freie $afyrt burtf) ben ©unb gewähren unb fie mit einigen

©Riffen üerftärfen. Mitchell Papers 1, 258. ©djaefer I, 367.



155

Vorfcfyläge wegen eines ©onberfriebenS ober menigftenS einer alU

gemeinen Neutralität für fid) nnb feine Verbünbeten gemalt ^abe.*)

£)em Köniq t>on £)änemarf fonnte niete millfommener fein
r

w>Wrt ^
D ' '

»ertraget

a(§ biefe an ifjn Ijerantretenbe 23emerbung oon beiben (Seiten unb

bie Gelegenheit, fict) Gmglanb unb g-ranfreidj gleichzeitig %\x oer^

pfüdjten. 2lm 3ten September beauftragte er feinen &tattfyaltex in

Dlbenburg, ben Grafen £mtar, mit ber Vermittelung. £)ie Ver=

Ijanblungen erlebigten fid) aufterorbenttid) ftfmell. $$x ©rgebnifc

mar iebodj nidjt nur ein SBaffenftillftanb oon befd)ränfter Stauer,

fonbern eine NeutralitätSerflärung be£ oerbünbeten §eere£ im

(Sinne 9Hdt)elteu§. £)er oon (Sumberlanb am 8ten in S3remer=

oörbe, üon 9ftd)elieu am löten in Softer ßeoen unterzeichnete

Vertrag beftimmte, ba§ bie §annooerfd)en Gruppen in ber Gegenb

um &tabt unb im ^er^ogt^um Sauenburg bleiben unb bie ber

anberen Kontingente in it)re §)eimat^t) §urücfmarf^iren follten. £$re

5lbfonberung unb Verlegung in bie Ijeumfdjen ©tanborte blieb ber

Vereinbarung mit ben einzelnen §öfen oorbet)alten. £)ie grau-

^öfifdje 2lrmee follte im 23efi£e beS bisher oon iljr eingenommenen

Gebietet bleiben. $n einem Nachtrage oerpflict)tete fidj ^Rtct)elteu
f

Bremen mieber ju räumen; ein gmeiter Nachtrag fe^te bie %u&

med) feiung ber Gefangenen mit fenafjme ber ^reuftifä^en feft.

2Öät)renb ber Vertrag ben gran^ofen alle Vorteile gewährte,

legte er bie §annooerfdjen £rupüen lat)m unb beftimmte bie übrigen

23eftanbtl)eile ber oerbünbeten 2lrmee ^ur 5luftbfung. £>er Umftanb,

baft ©umberlanb fidt) auSbrücflidt) bagegen oermaljrte, ba§ 5lb!ommen

als eine Kapitulation MxafyUt gu feljen, änberte an ber augen^

bttcfltcfjen ©adjlage, bie biefe fdjtmpfltdje Uebereinfunft fdjuf, nichts.

9itcr)elteu
f feljr aufrieben mit feinem (Srfolge, fct)rieb an ben Kriegt

minifter ^aulmo, er glaube, ba§ er nichts Ijätte für bie SBaffen

beS Königs t^un fonnen, toaS rut)mooller unb zugleich nüyicfyer

gemefen märe.**) £)ennodj mar ber grangö'fifdje §>of anfangs oon

bem Vertrage menig erbaut, fcfyon barum, meil eine Sttadjt gmeiten

*) ©tufjr, ftorjd&ungen 1, 126—127.

**) ftitfjetieu an ^ßaulrny, 10. 9. Arch. d. 1. G., Paris.
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$ange<§, beten ^olitif granfreidj guoor unbequem getoefen toar,

il)n vermittelt fyattz. £)er §ergog erhielt Seifung, in 3ufun ft

23orfd)läge gu Verträgen nur entgegenzunehmen, um bem ®önig

baoon 53ertct)t §u erftatten.*) £)odj bie Geneigtheit, mit ber

fauntfc bie üfteutralttätSanträge §)annooer3 anpfeifen begann,**)

benen balb bie oon 33raunfd)n)eig unb Reffen, oon $erfailte£ nad)

Sien oernriefen, gefolgt toaren, änberte aud) in granfreid) bie %n-

fd)auungen. Wlan hoffte, baf$ 23raunfd)toeig unb §effen ifyre Gruppen

in granäöfifcfyen @olb geben mürben, unb trug fid) fd)on mit bem

^ßlan, fie unb ebenfo bie 9#etflenburgifd)en Xruppen mit Sftütffidjt

auf Ü)r proteftantifd)e§ Sßefenntnifc pm ©d)tt>ebifd)en §eere ftofeen

gu laffen. SRicfyelieu erntete nun grofceä 8ob bafür, baft er oljne

^Blutvergießen eine gange 5lrmee entwaffnet Ijabe, nur »erlangte ber

23erfailler §of nod) (Sia^er^eit, ba$ bie §annooerfa>n Gruppen ntdjt

unter irgenb einer $orm gegen granfreid) ober beffen 23erbünbete

fämpfen fö'nnten***)

gür $önig ©eorg öoti ©nglanb erfüllte ber Vertrag Don

Qeoen ba3, ioa3 er in Sien tag guoor felbft I)atte anbieten laffen,

bie 5luflöfung ber £)bferoation§armee. 5lm 20ften ©eptember geigte

er $önig griebrid) ben oon ßumberlanb abgefcfyloffenen Vertrag

an, mit ber $erfid)erung, nid)t Mangel an Xljeilnafyme mit ber

£age eines unglütflid)en $erbünbeten l)abe bm @ntfd)luf$ reifen

laffen, gu bem er fid) gelungen fe^e. (5r fei außer ©tanbe, al§

$urfürft bem Könige §ülfe gu leiften; (Snglanb bagegen toürbe alle§

aufbieten, Preußen aufregt §u erhalten.

ftUd^elieu war inbeffen frol), fo fd)neß gum $iele gelommen

gu fein unb bie §ergogtljümer Bremen unb Serben toieber oerlaffen

gu fönnen, benn er hoffte, ber abgefdjloffene Vertrag werbe gur

9tatralität£erflärung §annooer3 führen, über bie ja in Sien fdjon

oerfyanbett würbe. Vorläufig war ba$ gange ^blommen allerbingS

nodj feine3weg3 anerlannt: e£ fehlte nod) bie $ollgtel)uttg burd) ben

*) 33erni§ an SRic&eta, 12. 9.

**) ©taimuHe an Serntä, 13. unb 20. 9. ©tuljr, $orfa)ungen I, 129.

***) Pernio an SHitfjetieu, 20. 9. ©tu&r, $orfd)ungen 1, 129.
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$önig oon granfreid) unb ben ®urfürften oon §annooer, ber biefe

23eftätigung }e£t wof)l abfidjtlid) oergögerte, fpäter übrigens, nad)-

bem bie £)inge eine anbete Senbung genommen Ratten, ganj

oerfagte.

3. 9leue Verträge, getttoeife SBerftimramtgen sttrifdjen ben

öerbünbeten TOdjtetu

2lm 20ften (September würbe in 28ien burct) ben bortigen sReutraiüäts«

®efanbten granfreid)3 (Stainoitfe mit bem 23raunfd)Weigtfd)en ®e- s™un"aUTtg.

fanbten ber erbetene ^eutraiitäteoertrag abgesoffen. @r betätigte ^"^3
bie 25efe£ung oon 23raunfd)Weig unb 2Bolfenbüttel burd) bie gran- # e ffen -

gofen auf ®rieg3bauer. 3lufeerbem foftte ba3 Kontingent be£ §er^og§

fortan gur $Reid)3armee treten. $auni£ rietf), ba^felbe Wommen
mit ®otf)a unb §effen 31t treffen.

Ottetflenburg^djwerin ftanb fct)on oor bem Kriege mit ">ßreuf3en »ertrag m^tn
%xantxci(i) unb

auf gekanntem gufte, weil biefe§ feit 1735 in ®emeinfd)aft mit a«ecfiertburg»

£)annooer ge^n 2tted(enburgifd)e Remter befe^t f)ielt. (Sd^on im
@(%tt,enn -

9?ooember 1756 fyattt ®önig £ubwig XV. „als 23ürge be§ Seft*

fälifdjen $rieben£" bem §ergog oon 9ttetflenburg'(Sd)werin einen

„greunbfd)aft^ unb UnionS^raftat" angeboten, ber am lften 2lprü

1757 in <Sd)Werin ^um 2lbfd)luffe lam. £)er §ergog ^ atte W lier -

pflichtet, ben g-einben granfreid)§ unb feiner Sßerbünbeten feine

Unterftü^ung §u leiften unb ben g-rangöfifa^en £ru^en fowie bereu

SBerbünbeten $)urd)3ug burdj fein Sanb gu gewähren. £)afür Ijatte

granfreid) feine g-ürfpradje in Sien gut 2Öiebererlangung ber be*

festen Remter in 2tofid)t gefteflt. Berbern f)offte 9JZed1enburg
r

feine (Srbanfprüd)e auf ba$ §ergogtf)um Öauenburg gegen §annooer

burd^ufe^en unb oon ©djmeben bie @tabt Sigmar mit ben

Remtern ^3oet unb ^leuflofter 51t erhalten, wofür biefe3 in ^$reuJ3ifa>

Sommern entfdjäbigt werben fottte. $e£t erflärte fid) ber §>er§og

fogar bereit, 5000 big 6000 9ftann in granaöfifdjen @otb au ftelfen.*)

2lud) fdjlug er oor, baft Sfttdjelieu bie $eftung &bmi£ befe^en unb

*) 2lrtf). ©djroerin. ©djaefer, I, 273 u. 595.
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fo alle Qufufjr auf ber (£lbe nadj bet 9ftarf Ijinbern follte. Hu3

(Btodljolm erging gleichzeitig bie ^ufforberung an ^Htc^eXteu, eine

Unternehmung ber ©djtoeben gegen bie 9ttarf unb Berlin burcr)

©ntfenbung oon 10 000 bi3 12 000 Wlam über £)ömi£ uub $tuppin

gu unterftü^en.*) Sttan plante, bie Sttecflenburgiften Gruppen

ebenfo wie bie SBraunfctjWeigifdjen unb §>effifcr;en mit Sftücffidjt auf

Ujr pxoteftanttfdjes Q3efenntnif3 §um ©d)webifcr/en §>eere ftofcen gu

laffen. Obgleich alle biefe 23erf)anblungen ficr) ergebnislos bi3 in

ben Sftooember r/ineinzogen, [abrieb ©tainoille an 23erni§: »H ne

reste plus en Allemagne d'ennemi ä la cause commune que

le roi de Prasse."

sßeuer@uBftbten. ©d)on nact) ber 9Ueberlage ber Defterreict/er bei ^rag Ratten
Vertrag mit

©uneben, bie $erbünbeten @d)weben an bie Erfüllung be£ geheimen Vertrages

t>om 21ftcn ülftärz 1757**) gemannt, unb nacfybem SRufelanbiS

Stiftungen in feinem erften gelbguge gegen ^ßreufcen fo weit hinter

ben Erwartungen zurückgeblieben waren, mürben üjre Sßorftellungen

bringenber. £)er ©cfywebifcr/e #teid)3ratr; befcfyloJ3 nun, unoerzüglicr;

17 000 Biaxin, barunter 4000 Leiter, nacb, £)eutfd)lanb überzuführen,

um unter |)inzuzter/ung ber 23efa£ung oon ©tralfunb mit 20000 Ottann

in Sommern auftreten ju tonnen, ©djwebert follte nur bk Soften

für bie ferüftung unb lieberfar^rt ber Gruppen übernehmen, für

i^ren Unterhalt aber follte granfreid) forgen. £)iefe3 bewilligte im

Vertrage oon (Stocffjolm oom 22ften (September 1757 aufcer ben be=

reit3 zugefagten 4 200 000 $iore§ bie 3a^un9 weiterer ©ubfibien

oon 3 115 000 Öiore§ jär)rlt<^. dagegen oerpflid)tete fidj ©Sweben,

fein §eer auf 20 000 Wlann or/ne §>inzuzär;lung ber ©tralfunber

23efa£ung zn bringen.***)

sßetftimmung gn ^en ^atte ber ^Rürfzug 2tyrarm§ au3 Dftyreuften fd^on

gegen »anb. tiefe SBerfttmmung ^eroorgerufen. Sftun betätigten bte 53eria^te be3

*) ©djreifcen be3 ^tan^öf. ©efanbten in ©tocfljolm b'§cumncourt an

3fftd)elieu, 13. 9. ^RicJjelteu an ^aulmt) unb ben TOe ScmiS, 24. 9. Arch.

d. 1. G., Paris.

**) II, 17—18.
***) 2RaImftröm, Sßolüifd&e ©efd&id&te 6c§n>eben3. IV.
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£)efterreid)ifd)en ®efd)äftSträgerS in Petersburg, trafen (Sperrt),

23eftufd)ems fortbauernbe §inneigung 311 (Snglanb.*) £)ie Äranf^ett

ber Kaiferin (Elifabetfj, bie beren (£nbe nat)e erfd)einen ließ, erbäte

}e£t ben ©influfc ber gartet beS ©rofcfürften $eter. 5Iud) beffen %z*

mapn, bte förofcfürftin Katharina, ber Defterreid)ifä>gran3öfifd)en

^ßolitif ebenfalls abljolb, ^attz SBeftufdjeto ins Vertrauen gebogen.

©0 fam e3, baf3 man in Sien im §erbft 1757 ber 21ufrid)tigfeit

ber ruffifd^en ^ßolitif geitmeife mißtraute.

£)ie von granfreid) eingegangenen 23er£flid)tungen gut 3al)Umg sweinung«.

öevfdjiebenljetten

von ^ubfibien überftiegen allmäfylid) bte (^rengen feiner £eiftungSfäfyig* itoifäm oeftet-

feit. £)af)er erflärte bte gran^öfifdie Regierung, bte Unfoften beS Krieges
te

'

««$.

°

nidjt mef)r allein tragen gu fonnen. 21ber in Sien mar baS (Mb ntctjt

meniger Inapp, unb man mieS bort auf bie an ©aa^fen geilten

Beträge Ijtn. 2ludj bie $eid)Sftänbe mad)ten (Sd)tt>ierigfeiten, tt>ei(

granfretd) irrten nod) baS ©elb für fämmtlicfye 21rmeelieferungen,

bie vertragsmäßig baar fc%tä)lt merben follten, fdjulbete. 9te

mürben auf Äaunife' 23orfd)lag ber granäöfifd)en Regierung ^k

(Sinfünfte ber von if>ren Gruppen befe^ten Sauber überlaffen. £)aß

bantit Hannover, 23raunfd)tveig unb §effen Gaffel vollftänbig ber

Sitlfür ber grangofen verfielen, bereu Sftaubluft $ux (Genüge befaunt

mar, fümmerte ben £)eutfd)en Kaifer menig. dagegen brang ber

Siener §of auf bie ^Bega^lung ber in bem geheimen Vertrage vom

lten 9ttai 1757 tljm von granfreid) gugefagten ©ubfibien. Stilen

bingS fdutlbete biefeS an Defterreid) von einem faft fälligen ®efammt-

betrage von 22 V2 Millionen ßivreS nod) 1372 Millionen.

^lußerbem entftanben in Sien unb $aris StteinungSverfd^ieben-

Reiten über bie Operationen. Sßefanntlid) münfd)te granfreid) bie

^Befreiung ©ad)fenS, mollte aber in biefem ^a^re bie eigenen Zxuppen

uid)t meljr bis ba^in vorgehen laffen. Qu Sien träumte mau

bagegen nur von ber Siebergeminnung ©d)lefienS, unb bie gran^ofen

flagten fortgefe^t über bie fdjtoädjttdje Kriegführung beS grinsen

*) I, 100. 33eftuftf)era ftanb gleichzeitig im ©olbe $rcmfreicp unb @ngs

lanbä. @r Bejog ein @ngttftf)e§ S^eSgefjatt, nal)m aber autf) granjöfifd^c ©e=

fd&enfe, 3. SB. 1757 im £erbft 5000 Sufaten, an. ©ajaefer I, 388 2lnm. 3.
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$arl, weil fic fürchteten, ba$ ber $önig von Preußen jtdj gegen fie

fejbft unb bie ÜteidjSarmee wenben werbe. 2lber nod) $nbere3 brofyte

ba§ (£inoernel)men ber beiben SBerbünbeten gu ftören. $n bem geheimen

Vertrage von $erfaille§ war vereinbart worben, baft ber Äaiferin unb

iljren (£rben ^arrna unb ^iacenga gufaflen follten, fobalb ber $nfant

£)on Sßfjütpp bie Defterreid)tfd)en ^ieberlanbe erhalten würbe.*) Qe^t

bereute bie gransöfifdje Regierung btefe Slbmadmng in ber 33e^

fürd)tung, ba$ Defterreicb, bann in Qtalien gu mächtig werben würbe,

unb fud)te allerlei 2lu3flücl)te. gerner verlangte SO^aria £l)erefia

^reupftt^' (Leibern unb bte ®raffdjaft Wlaxt für if)ren jweiten @ol)tt,

ben ©r^ersog $arl. granfreia^ bagegen wollte hit $leoefd)en Sanbe

etnfdjltefjttdj ber ®raffd)aft Sttarf bem $urfürften von ber ^fal^,

^reuf3tfa>(Mbern aber an §ollanb überlaffen, um biefeS ftd) gu

verpflichten unb von (htglanb ab^ugie^en, ober aber ©acfyfen. follte

burd) ®leve entfd)äbigt werben, fall§ e3 nia^t gelänge, il)m ba£

§)ergogtf)um Sftagbeburg gu^uwenben. £ro£ biefer Reibungen war

in Sien feit bem Erfolge von $olin bie (Sieges^uverfidjt grofy unb

©tainville flagte in feinen 23ertcrjten an ben grangöfifcfyen §)of fort=

gefegt über einen ©tolg, ber nicfyt bie geringfte (Sinwenbung gulaffe.

<Bd)on im $uli Ijatte ©tarljemberg burcb, kernig WxU

Teilung von ben $erfudjen erhalten, bie bie ^arfgräftn von 33at)^

reutf) in ^ßaris unternahm, um $önig öubwig bem ^rieben mit

•ißreufeen geneigt §u machen,**) unb ©tar^emberg Ijatte barüber

naa) Sien berietet. 5lud) bie $unbe von ben 33emül)ungen be3

#teicc;§grafen gu Sieb***) gelangte auf bemfelben Sege nad) ber

£>ofburg unb würbe burd) ©cfyriftftücfe beftätigt, bie £oubon3 §m-

faren erbeutet fjatten. Senn auaj bieg 2tlle£ ba$ Vertrauen ber

^aifertn in bte 2lufrid)tigfeit t^re§ Sßerbünbeten nod) nid)t gu er-

fd)üttern vermochte, weil }ebe£mal unverzüglich au$ tyaxtä %ftiU

Teilung erfolgt war, fo feilten bie $ermittelung3verfud)e 8Hdjelteu§t)

balb nadjfjer boct> ben 5lrgwolm ber Siener Greife erregen. Leiber-

fettS fe^te man jeboa) grofce Hoffnungen auf bie folgen be£ 23er*

II, 16. — **) ©. 161 u. 162. — ***) ©. 161 ff.
— f) ©. 164.
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traget oon Softer $eoen, ber im fommenben 3a *)re fe*ne &?üd)te

tragen würbe. 2lber Sftidjelieu fjatte bie Trennung ber oerbünbeten

ZxvDpptn oon ben §annooeranern bisher nid)t für bringenb gehalten;

9ftitte Dftober erging bann gwar ein 23efeljl be£ Königs an ben

9ttarfd)all, bie §effen nnb 23raunfd)Weiger nnüer^üglia^ abmarfd)iren

3U laffen, um aisbann wegen beren Uebernal^me in gran^öfifa^en

©olb unter^anbeln gu fönnen. 2lber fd)on war e£ hierfür §u fpät.

£)ie nodj immer oon feiner ber beteiligten Regierungen Donogene

2lbmadmng feilte bemnäcfyft oon ©nglanb für ungültig erflärt

werben.

4* *ßreuffifd)e Slnnä^erung^öerfu^c an granfreid^

$)ie 2luSfid)ten, bei granfreid) SefentlidfyeS junt ^ortl^eil ssexmittetung^

^reufeeng gu erreid^en,
fdienen gering

, feit bort Slbbe Q3erni£, gKarfgtäfm oon

ber ®ünftling ber ^omtoabour, Sflinifter bes auswärtigen war.
bef 8̂^n

2)ennod) Ijatte bie Ottarfgröftn oon 23atyreutl) fdjon feit Anfang 3U 2öieb -

$uni mit (£int>erftänbnif3 beS Königs gu erforfd)en gefugt, ob

bort bie «Stimmung einem ©onberfrieben geneigt fei.*) 53alb

lam ein Sln^eia^en, baS $bnig griebrid) hoffen lieft, ber Sinb am

£)ofe in SBerfailleS fei oielleidfyt nia^t fo ungünftig, wie bieS äufter-

litt^ fct)ten. $n £eitmeri£ war ein ©abreiben beS Sfteid^Sgrafen gu

Sieb, eines 53ruberS beS ^reu^iftt^en ©enerals, eingelaufen, wo^

nad) i^n ber gran^öfifa^e £)berft g-ifdjer,**) ein greunb beS äftar*

fd)alls 23elle=Qsle, ber unoeränberten Ergebenheit beS Sttarfd^allS

für $bnig griebrid) oerfid)ert f)abe. g-ifcfyer fyattt bem ReicfySgrafen

auf fein Verlangen fd^riftlid) wieberljolt, falls ber $önig $orfd)läge

mad)en wolle, fo werbe 23elle-$Sle, ber am §>ofe gu SBerfailleS nodj

oiel Einfluß I^abe, biefe unterftütjen. Senn ®önig g-riebrid) e*nen

Unterfyänbler nad) 9tawieb fenbe, fo würbe and) ein grangöfifa^er

(General bort eintreffen, angeblid) um wegen ber Ueberna^me beS

*) «p. ß. XV, 9128, 9138, 9167. III, 163.

**) D. $ifrf)er, ber $üf)rer eineö ^ranjöftfüjen $retforp3, ein geborener

2Bürttemöerger, max am 20. 6. oon ßöln rf>etnaufn)ärt§ gesogen unb am 3. 7.

in SReunrieb eingetroffen, ^eile feines $orp3 waren Bei ber 2trmee b'@ftr6cS'

geblieben.

Kriege grtebridjS be§ ©rofcen. III. 5. 11
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Sötebfdjen SöatcuflonS §u oerljanbeln. £)er ß'önig erwiberte am

18ten $uli, ba£) er bereit fei 31t unterRubeln, falte ber ®raf eine

bestimmte (Srflärung oon Jran^öfifc^er Seite herbeiführe.

Slufcerbem l)atte ber $önig einen $orfd)lag ber SÜftarfgräftn oon

23aoreutl), ifjren $ammerfyerm ülttirabeau nacfy tyaxiz gu fenben,

gebilligt, e3 aber abgelehnt, iljm Reifungen mitzugeben. (£r

wollte -guerft ben anberen £Ijeil fyören, nm ^u wiffen, welche 33e-

bingnngen gefteüt werben mürben, unb lu'elt e3 für fixerer, biefe

einleitenben $erljanblungen unter bem Flamen ber 9ttarfgräfin gu

führen als unter bem feinigen, bamit fie ^Uemanb bagu miftbraudje,

il)n mit feinen 35erbünbeten §u oerfeinben. (Sollten oon granfreid)

auf biefem 2Bege $orfd)läge gu erhalten fein, fo wollte er 2llle£

bem Könige oon Gmglanb mitteilen, um $u feigen, ob e£ Mittel

gäbe, biefen hinter gu einem $ergleid)e §u gelangen.
©enbung be§

d. 0. sBaibi unb %laü) ber (Sc^ladjt bei §aftenbecf fanbte ber ®önig aber bodj

benn be Sar6ut. einen eigenen Unterfjänbter, ben £). 0. 23albi, unter bem tarnen

eines §errn oan ber §)et)n nad) 9leuwieb. Er füllte einen SBaffen-

ftillftanb gur ^Serftänbigung ^reufcenS mit feinen Sßerbünbeten unb

beren Einfd^luft in bie grrieben3oerl)anblungen, ebenfo Erneuerung

be3 früheren Vertrages mit granfreiefy forbern, aber feine Abtretung

^reufeifd^en (Gebietes bewilligen. *)

£)er ®raf §u Söieb (jatte mittlerweile Anfang 2luguft ben %n&

fcadjfdjen ®ammerl)errn Q3arbut be 9ittaufac im geheimen naefy (£om-

piegne gu 23elle-$3le gefanbt. SBarbut fyattt in $art£ unb $erfaille§

hk (Stimmung §u erforfd)en gefugt, fefyrte nad) etwa 14 STagen

^urüd unb reifte bem SReicpgrafen einen 23erid)t über feine Ein^

brüde ein. Er fdjlug oor, $önig griebriefy möge ber "pompabour

bie Abtretung oon ^eufc^ätel unb $alengin anbieten, um fie ba^

burd) auf feine ©eite §u gtefyen. **) £)aS Unglücf aber wollte, bafc

SoubonS §ufaren ben gelbjäger, ber mit biefem 23erid)te oon

*) «ß. ß. XV, 9260, 9280 unb 9281.

**) ©raf SBieb an ßönig $rtebritf), 23. unb 24. 8. Sarbut an ben

©rafen ju SBieb, 28. 8. <8e$. ©t. 2lrd).
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ütefttmeb aum Könige äurücffeljrte, in £)fd)a£ abfingen. Salbt Ijatte

&t§ gum löten September, an bem biefe £)iob3poft nad) 9tawieb

gelangte, bort oergeben3 auf ben oom £>. ^ifd^er oerl^eiftenen Untere

f)änb(er gemattet unb oerbarg fidj nun ju £)illenburg im Sefter*

walb, um bort fernere Seifungen be£ Königs abzuwarten, tiefer

blieb längere Qzit in peinlicher Ungewißheit, ©in 23erid)t 53albi3

oom löten «September über ben $nljalt be3 oom geinbe erbeuteten

<Sdjreiben3 !am erft am 26ften in ®er3pleben in feine £)änbe, unb

nun ermächtigte er 23albi, ber ^ßompabour bie Abtretung oon 9kuf=

d)ätel unb SBalengin s^ufi^ern, falte ein oortljeilljafter griebe mit

gftanfreid) p ©taube fäme, oorbel)altlid) be3 §eimfalfe3 biefer öänber

an ^reufeen nadj ibjem £obe. Q3arbut follte biefe Sßertyanblungen

in $art§ führen, 33albi an fixerem Drte baä (Srgebniß abwarten.*)

Soubon fyattt bk erbeuteten ©d)riftftücfe nad) Sien gefanbt,

unb ©tainoille erhielt fdjon Anfang (September burdj $auni£ baoon

^enntnift. 2113 SBarbut 311m ^weiten Sttale in $ari3 eintraf,

mürbe er $\vax anfangt mit au3gefud)ter 2lrtigfeit empfangen, nad)

3wet £agen aber oer^aftet unb in bie Söaftilfe gefegt, ©eine 33e=

rufungen auf fein ^Beglaubigungsschreiben al<3 ©efanbter unb auf

btö 23ölferred)t waren umfonft. ©benfo blieben feine Briefe an

Q3erni£, an Öubwig XV. unb ©tarljemberg unbeantwortet.**)

£)ie Sttarfgräfin oon Sßaoreutl) Ijatte ingwifcben auf Voltaires ®e§ ßömg§ »er*

$iatf) beim Könige ben ©ebanlen einer $erf)anblung mit 9Ud)elieu ^^eiSt™

angeregt.***) @ie fcfyrieb il)tn, ba§ Sfttfetrauen gwifd)en Sien unb

23erfaille£ fei im Saufen, unb man glaube, e£ werbe balb ^u einem

23rud)e lommen, weil bie ^aiferin ntdjts oon ben 9?ieberlanben

abgetreten fyabt unb bort leinen Qott breit (£rbe oerlieren

*) <ß. ß XV, 9357, 9365, 9377, 9378. Entlang 53.

**) 3m Sßertjör gab man itjm 51t »erfteljen, baft bie ©mpfmbttdjfeit be3

SBiener öofeä 51t biefem garten $erfaf)ren 2lntaf3 gebe, Stolj üerfajiebener

$erfud)e, feine Befreiung gu erroirfen, glürfte e3 iöm aber erft am 7. 10. 58,

nad) SReuroieb jurüdjule^ren. ©taimntfe Ijatte and) bie 33erf)afiimg beö 0. $ifd;er,

alö beö Urt)eber3 biefer $erf)anblimgen, »erlangt, aber bei 9iitf)elieit nid)t bura>

fefcen !önnen.

***) Oeuvres de Voltaire. Denx-Ponts 1792. LXXVII 273 f.

11*
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wolle.*) Voltaire, beffett ©itelleit fidj im (betriebe ber Ijol)en ^olitil

felbftgefättig fpiegelte, fjatte unterbeffen fd)on an Sfticbelieu gefcfyrieben,

er möge baS tot beS ©d)iebSrid)terS mit bem beS gelbfjerm oer-

einigen.

2lm 6ten «September, bem £age, ha er ÖefjwalbtS Q3eridjt fcont

SBerlufte bet ©djladjt bei ®rofc$ägerSborf erhielt, [abrieb ber tönig

aus $ön)a an 9ftd)elieu. £)er §er§og lonnte, fo regnete griebrid),

ber nenen *ßoltttf beS granaöfifd)en §ofeS, bie ber feines großen

DljeimS, beS ®arbinals, fo fdjnurftratfs entgegenlief, nid)t geneigt

fein. Qux Ueberreia^ung beS (Schreibens wählte er ben fammet*

geridjtSran) o. (Sitfftebt, bisherigen ^reu^ifa^en ®efanbten an mehreren

£)eutfdjen g-ürftenljöfen, ber fidj unter bem tarnen o. £)ieringS(jofen

gu Sfttdjelieu begab.**) gratis ber ^Rax\a)ali merfen tiefte, er fei

beooümäa^tigt, 23orfd)läge an •'ßreuften %\x machen, fo foftte ©ia^

ftebt biefe bem Könige mitteilen. Senn ber §er^og bagegen

fage r
er I^abe leine 23ottmad)t unb lenne bie 2lbfid)ten feines

§ofeS nid)t, fo möge ©irfftebt ifyn in beS Königs tarnen bitten,

Reifungen einloten, in^wifdjen aber an einem brüten allenfalls

oon Sftidjelieu gu beftimmenben Orte unter ftrengfter $erf)eimlidmng

feines Samens unb Auftrages bie Antwort erwarten.***) $n

bem Briefe an ben äflarfdjatt fd)reibt ber Äönig, ber üfteffe beS

großen $arbinals fei fieser ebenfo gut ba§u gefd)affen, Verträge 31t

fa^lieften, wie &a)laa)ten gu gewinnen. $war liefen bie ©reigmffe

biefeS QafyreS ben $önig laum mel)r auf günftige ®efinnungen beS

g-rangöfifc^eri §ofeS ^offen, bennod) oermöge er nia^t gu glauben,

baj3 ein fed^efynjädriges Söünbnifc ntct)t wenigftenS einige ©puren

in ben ©emütfjem ^urüdgelaffen fjabe.

$m 20ften ©eptember empfing ber 9ttarfd)att (£ttfftebt in 53raun-

fcfyweig. @r erflärte, leine Seifungen gu fjaben, oerfpraa) aber,

einen Kurier naa) $erfai(feS gu fenben, unb betonte, baft ein g-riebenS-

*) £)er $önig ernriberte hierauf: „Si les Francais n'ont pas fait de

traite avantageux avec les Autrichiens, je les trouve plus fols que tout

ce qu'on avait pu imaginer. II s m'auront sacrifie de gaite de coeur, et

j'ose predire qu'il ne leur sera pas facile de reparer raa perte".

**) 2ln§cmg54. — ***) %®. XV, 9324-9326.
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fdjlujs ol)ne grofse £)pfer ^Preuf3en£ ntdjt möglich fein werbe. Auf

bte grage, »a§ benn ^teuften bieten wölk, antwortete (Sidftebt, bet

$önig glaube genug gu tl)un, wenn et fid) bereit erfläre, $orfd)läge

31t pten. 23ei ber gleiten Unterrebung am Abenb gab bet ülttarfd)all

(Sidftebt ein ©abreiben an ben tönig unb erwähnte, baft bis tyäteften§

lOten Dftobet eine Antwort au$ tyaxiz einlaufen werbe. $n feinem

©riefe oerficfyerte Sftid)elieu unter einem ©anmaße oon §öftid)feit<8-

greifen, er !)a&e feine $orftellung, wie man §u grteben3oerl)anb=

Jungen gelangen fönne. (Sidftebt begab fid) nad) tlauStljal, um

bort bie Antwort be3 grangöfif^en §ofe§ abzuwarten, ©er tönig

wie£ üjn an, wenn ber Sftarfdjalt ba§ nädjfte %Ral oon Abtretungen

fpredje, §u erflären, ba$ berartige $orfd)läge ntd^t geeignet feien, ben

grieben anguba^nen, unb $id)elieu an bie Erfahrungen 8ubwig3 XIY.

31t erinnern, al3 er 1672 in Utrecht bie grieben3antrage ber §ollänber

oerworfen f)atte.*)

Am 13 ten Dftober empfing ber Sftarfdjall ©trfftebt wieber in aweimenbe
1 '

Antwort ouS

§alberftabt unb la§ il)m bie in^wifdjen eingegangene Antwort 8ub^ asetfatties.

wigS XV. oor. ©er tönig erflärte barin, als 33ürge be£ Sßeft*

fälifajen grieben£ unb als $erbimbeter ©d)Weben3 unb ber taiferin*

Königin an bem gegenwärtigen Kriege teilgenommen §u tyaben. (£r

fönne bafyer nid)t allein in grieben^oer^anblungen eintreten, fonbern

nur im herein mit feinen 33erbünbeten. Al3 feine perfönlid)e Meinung

äußerte SRicfyelieu, granfreid) werbe jefct woljl beftimmte 23orfd)läge

erwarten, SIßaria £berefia aber niemals ^rieben fd^lieften, of)ne

©d)lefien 3urüdguerl)alten. (£irfftebt reifte alfo unoerridjteter ©aa^e

a^. ©enuod) lieft ber tönig nod) nid^t nad); er fanbte je^t 53albi,

ber mehrere 2öod)en in ©illenburg auf 9tacfyrtd)ten oon Sßarbut ge=

wartet fyattt, oerfleibet gu Sftidjelieu, ber 23albt oon ben Kriegen in

g-lanbem fyer perfönlid) fannte. ©er SKarfdjafl erflärte jebod), baft

an grieben^oerljanblungen je^t nidjt su benfen fei**)

<Bo waren alle $erfud)e einer Annäherung an granfreidj

*) $ranfreid) mujjte im ^rieben von Sftgmraegen 1678 alle 1672 in

öottanb gemalten (Eroberungen roieber Ijerauögeben.

**) 2tnE)ang 55.
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gefdjettert. <)3rinz §emrid), mit bem ber $önig am 12ten Dftober,

oon verzweifelter ©ttmmung übermannt, über bie Sage fpratf), rtet§ zu

weiterem 9?ad)geben. (£r fal) feinen ®runb, bie ©adje aufs tefterfte

3U treiben. £)er $önig roäre nitfit ber erfte gürft, ber genötigt fei,

eine Provinz abzutreten. 2)ie ©tanb^aftigfeit im Unglüd beftänbe

nia^t barin, eine verlorene Partie galten zu motten, fonbern barin, bem

oöfligen . 9min vorzubeugen.*) 2Iucd, bie Ottarfgräfin von 23aoreutf)

f)atte ben $önig nochmals bringenb gebeten, mit beftimmten grieben^

antragen in $ari§ hervorzutreten. griebrid) aDer Stoiber te am lTten

Dftober: „H n'y a point de couronne, ma chere soeur, ni de

tröne que je voudrais acheter par une bassesse, et plutot perir

cent fois que d'en commettre une peudant ma vie! Puisque

les Francais sont si fiers, je les abandonne a leur sens pervers,

et je suis ä present en pleine marche pour faire, entre ici et

le mois de decembre, changer de face au destin." ©benfo Ijattt

Voltaire nocfy mehrmals oerfud)t, ben $önig in feinen Briefen gu

überreben, ben grieben mit £)pfern zu erfaufen, ftatt an ben Zob

ZU benfett. (£r erbitterte barait, oer ®roJ3e $urfürft fei barum

nitf)t geringer geartet roorben, meil er einige feiner Eroberungen

mieber herausgegeben §abe. „Un homme qui n'est que roi peut se

croire tres-infortune quand il perd des Etats; mais un philo-

sophe peut se passer d'Etats."**)

£)er $önig bad)te anberS; fid) ben übermütigen geinben als

bemütfjig Söittenber zu nafjen, baS oermod)te er nidjt. Er mar ber

Meinung, genug getrau zu ty^ben, ittbem er nodmtals bte §anb

Z«m grieben geboten Ijatte; roeitere Qugeftänbniffe mären üjm als

fdnnadpolfe ©rniebrigung erfd)ienen. £)ie 33err)anbtungen maren

gefächert; mm mod)te feiu gutes ©djroert entfReiben. £)arum

lautete feine Slntroort an Voltaire:

„Pour moi menace du naufrage,

„Je dois, en aifrontant l'orage

„Penser, vivre et mourir en roi."

*) §encfel, 1, 2, 219. — **) Oeuvres, XXIII, 9-14. 2üU)ang 56.
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IV. Die Crettjtttfle bei i)alberJlaM> iWagbeburg nni in

ber Mark bis jutn 24|ien Oktober*

1. ^rittj gerbittanb tomt 23ramtjd)ttieig Bei «§al&erftabt unb

iJttagbe&urg*

^xina gerbinanb erteilte mit 6 Bataillonen, 11 (ggfabrons So™
n̂

be§

unb 4 feineren ©efcfyü^en am 16ten «September ©trieben.*) @/^
e

föidjetteu l)atte ben 23rigabier SRocfyambeau mit ber 23efe£ung^

be£ §atberftäbtifd)en beauftragt unb if)m 5 Bataillone, 6 (£3fabron3

fomie ba3 gifc§erfct)e g-reiforp3 unterteilt, ^oa^ambeau erteilte am

3 ten (September £)erenburg, QiUij unb §ornburg unb fcfyob $or^

trugen an bie Q3obe, bie bi§ 5lfd)er£leben ftreiften. §alberftabt

felbft blieb frei; nur übernahm ein gran§öfifd)er ürieg3fommtffar

bort bie Waffen, $n Dfternnecf mürbe ein Sttagagin errietet. £)ie

oon ber ©amifon^ompagnie 5lljtimb befe^te Bergfefte SRegenftein

nörbltdj Blanfenburg ergab ftdj am 13 ten ben grausen.**)

%m 17 ten lieft ^3rin§ gerbinanb ben £). 8. o. §orn oom uebevfaii t><m

,
©geln am 18 ten

ftüraffier^egtment £)rtefen mtt 300 jtommanbtrten ber Infanterie, ©eptember.

200 ^üraffieren unb ben §mfaren al3 2loantgarbe oon (£i§leben

über Hfd)er§leben oorgel^en, mäljrenb er felbft natf) Slrnftäbt fübltct)

2lfd)er3leben rütfte. §orn überfiel anberen £age3 eine fernbliebe

2lbtl)eilung in (£geln; er überrafd)te bie a^nung^lofe Befakung***)

beim Sttittageffen , inbem er burdj mehrere Zfjoxz gleichzeitig ein^

brang. $n furgem ©traftenfampfe, bei bem bie ®üraffiere unb

§ufaren 5We3, roa§ fidj gut Sdjr fefcte, nieberfjieben, mürbe bk

*) ©. 135. 2 Sat. 2tte33raunfc§n>eig, 2 SfoJjatt, 2 plfen unter ©. 9«.

n. ©ra&ott», bie 2et6= unb £>riefen=ßür. unb 1 ©§l. <3e»bl%£uf. unier ©. 2fi.

33aron ©tfjönaidj, 4 121« er.

**) 2)er Äönig fct)rieB unter ben 23erid)i be3 ßommanbanten, D. n. 2U)ftmb:

„fte fyaben ftcr) gai nict)t geroe^ret alfo. nteritirten fte nor $rieg3retf)t gefetjet gu

werben." 2U)thn6 raurbe fafftri.

***) 6 @Sf. unb etwa 200 ßommanbtrte non ber Infanterie.
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(Stabt genommen. 19 Offiziere nnb über 200 2ttann fielen in ®e^

fangenfdfyaft, gegen 60 £obte*) biteben anf bem ^ßla^e; ber Sfteft

rettete fidj burd) bie gluckt. $)ie ^reufcen verloren 8 9ttamt. £)a

(Groningen nnb ®roppenftäbt ftarf fo)tyt traten, ging §orn lieber

nad) 5lfd?er3leben prücf.

$erbtnanb &efefct %m 19ten marfdn'rte ber ^ttn§ oon Arnftäbt nadj $)itfurt.

unb ©ftevroucf. £>te gransofen gogen alle oorgefdjobenen Xruppen nadi DftcrtPtctf

gurücf. Sfat 20ften nutzte §orn, burdj ba$ II. Bataillon Stallt

oerftärft, gegen ipalberftabt oorgefyen. 20 ^3reuf3tfd)e gmfaren polten

eine gransöfifcfye Ableitung, bie ben $ammerbireftor 3)tetrid) aus

§alberftabt fortführte, ein. £)ie gran^ofen warfen bie ®ewel)re

weg nnb ergaben ftdj ofme tampf; 3 Dffixiere unb gegen 50 üJttann

mürben gefangen, ber $kft entlam. £)a£ ®ro£ be£ $orp£ blieb in

§>alberftabt; bie Aoantgarbe unter ©ottt !am nad) ©tröbecf. Queblin*

bürg würbe befe^t unb au£ Oftagbeburg würben 3 Bataillone J^eran-

gebogen**) 2lm 20ften räumten bie grangofen aud) Oftermtecf unb

gingen über §ornburg hinter ba$ grofje Brud) nadj Adjim gurücf,

um bie Anfunft ^Htct)etteu§ 31t erwarten. Sie Ratten mittlerweile

au3 Braunfcfyweig unb Solfenbüttel nodj 4 Bataillone, 2 (£3fabron£

Berftärfttng erhalten; ba§ $ommanbo übernahm nun ®. 8. 9ttarqui£

be Botjer. §orn befehle Dfterwiecf unb erbeutete nodj einen £§eil

ber 3Jiaga3inoorrätI)e. gerbinanb be^og am 23ften mit 3 Bataillonen,

5 (£§fabron3 ein Öager Ui Qtllö; ber #teft blieb in §atberftabt.

snio&eiieu befe^t Sftid^elieu wollte nad) Abfcfyluft be3 Vertrages oon flofter

^etbinanb

a

gcV 3eoen weite £)rt§unterfunft begießen, neue Befehle au§ granfreiefy

;,a*
ä2e6en

erwarten unb feine Winterquartiere in §annooer unb Braunfdjweig

oorbereiten. Auf bie Sftadjridjt oom Ottarfdje be£ $önig3 nad)

Springen erging aber au§ tyaxiz ber Befehl an ilm, auf §alber^

ftabt oor^uge^en, um ©oubife unb ber SfteidjSarmee 8uft §u machen,

unb am 14ten unb löten (September fefcte er fid) mit 40000 Sttann

in 94 Bataillonen, 106 ©SfabronS, 3 Bataillonen Artillerie nnb

*) Sarunter ber $ül)rer, D. ©raf Sufignan.

**) ^nf. ^Hegt. ©afomtEj naa) Groningen, II. ^unglenn nad) ©d)rt>ane&etf.
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2 gftetforps oon ber unteren 2llter borten in -ijftarfdj.*) (£r

rüdte langfam in 8 Kolonnen, oon benen bie 3 oorberften ftet§ auf

gleitet §öf)e blieben, über Gelte oor. 9^act)tö lagerten bie £ruppen

in voller ®efed)t£bereitfd)aft. Sßermuttjtid) befürchtete ber 9ttarfd)al(

einen überrafdjenben Angriff beS Königs oon ©üben l)er. ^rins

gerbinanb, oon ben Braunfd)toeigifd)en Beworben fortgefe^t über be§

$einbe3 Beilegungen unterrichtet, erfuhr am 19ten 9tid)elieu§ 2lbfi$t.

©r tiefc bie in Dftermied erbeuteten 23orrätlje nadj Oftagbeburg

bringen, 30g am 25ften §orn nadj gitlo gurüd unb trat am

26 ften felbft ben SMdmarfd) nad) §alberftabt an.

$om 22ften an festen bie granäofen ben ^ormarfcfr, über

2öotfenbüttel fort. £)ie 2loantgarbe unter 23ot)er erreid)te am 25ften

§ornburg. £ag§ barauf oerfammelte 9Ud)efieu bie 2lrmee im 8ager

bei 5ld?im, bi3 auf bie £)iotfion 2lrmentiere3, bie nod) nbrblia)

2Bolfenbüttet surüd mar. $on l)ier ging ber linle glügel unter

®. & §er^og 0. Briffac nocb, am 26ften M§ Podium, 23ooer mit ber

5loantgarbe am 27 ften nacf^ £)annftäbt unb ©tröbed, ber linfe gtüget

bi§ £)arbe3f)eim, ber rechte unter ®. & (feuert nad) Dfternriecf oor;

bie föeferoe unter ®. & GontabeS blieb bei 5la^im. Sfai 28ften

rütfte ber Sttarfcfyatl mit ber 5lrmee in ein Sager meftltcr) §alberftabt,

mäljrenb bie ©renabiere unb ®arabinier£ öftltdj ber <&tabt oor^

gehoben mürben. 23ooer befehle mit 7 Bataillonen, 15 ß£fabron£

unb 2 greiforp3 Groningen unb (£getn. $n ben folgenben £agen

trafen bk SReferoe unter (Eontabe£ ^ti §alberftabt, bie £>ioifion

(Eljeoreufe bei £)fdjer£leben unb 2lrmentiere§ bei Oueblinburg ein.

$rins gerbinanb fyattt mäljrenb be£ 27 ften in Begleitung ber

§ufaren bie feinbtia^en Belegungen beobachtet unb n?ar um 10 Ufjr

abenbä in aller ©title oon §alberftabt abmarfcfyirt. ®r übertritt

M (Groningen unb (£geln bie Bobe unb lagerte am 28ften bei

®roJ3=2öanäleben. §orn ging auf ®Iein^Bansleben gurüd.**)

*) 4 Bat., 4 @3f., 1 $rei£orp3 liefj er gegen (Sum&erlanb ftefjen. ®a§

§uf. ^egt. ^ßoüeret§?n ftreifte im «peraogtfjum £ünefcurg. 2)te ©efetfjtöftärfe feiner

SIrmee giebt 9üdjelieu fetbft anf 40000. 3Kann an. SBabbington, I, 551.

**) £ier trafen 9tefruten für bie 9ftegtr. hülfen unb 2lntyaft ein. 2)a3 «Hegt.

Sln^alt bilbete t>on jetjt an rcieber 3 Bataillone.
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iprina gfetbinanb <£[z ©tärle ber Gruppen gerbinanbä betrug jetjt rimb 7000 unb

"<einfdjltej3ltdj ber 93efa£ung oon 9#agbeburg ettoa 13 000 äftantt.*)

£)a e3 §tef}, bafc bie g-rangofen fd)tt>ere§ ®efd)ük au3 bem 23remtfd)en

fjerangbgen, glaubte gerbinanb, ber geinb motte 9ftagbeburg ein*

fdjlte&en, unb hat ba^er ben $öuig um Reifung, ob er ftdj tu bte

g-eftuug loerfen folte. £)er $önig befaßt ü)m aud), \xa) im äufterften

gaffe nadj 9ttagbeburg gu gießen, aber, fobalb er felbft mit ber 2(rmee

tu bte bortige ®egenb fäme, fiel) mieber mit if)m gu oereinigen.

;>ii(^eiieu bei fRtcfjetteu badjte inbeffeu gar nicr)t mel)r an ernftltdje Unter*
.yalfrerftabt.

nefymungen; er blieb rufyig bei §alber[tabt ftebeu uub berichtete naa)

tyaxiz, e3 fei unmöglia), fidj iu ber bortigen ©egeub auf bie £)auer

3U Ijalten ober Winterquartiere §u begießen, ha fie j,ebe<§ €>tü^

punfte£ entbehre. **) (£r er fköpfte fidj in klagen über bie 23er-

faffung feiner Gruppen, ifyren abgeriffenen Quftanb, if>ren Mangel

an 9ttann33ud)t, unb erflärte, bie 2lrmee bebürfe bringenb ber Sftulje,

menn fie im fommenben $af)re toieber brauchbar fein fotte.***)

5(n (Soubife fa^rieb er, bie ®efal)r, mit einer fo !rieg§gemo^nten ah-

gewarteten 5lrmee angubinben, bie nodj bagu ben $önig oon ^reuften

an i^rer <S:pi£e i)abt, miege ben 33ort^ett nidjt auf, bie ^ßreuften

oielleia^t über bie (Slbe gurücfgubrängen, babei fei „beaueoup a

risquer, beaueoup ä perdre et rien ä gagner".

Sranaöntöe «ßaß, beritten g-ranaöfifcfye (StreifParteien tf;re fttaub^üge bis in
©tietfereien in

ber mtmaxt unb bie Ottmar! au3, gingen fogar unterhalb Sftagbeburg über bie (£lbe

3m
' unb brangen in bie ^riegnit^ ein. ©ie erhoben Lieferungen unb

$rieg3fteuern, oerfauften ©auoegarbebriefe unb führten saf)lreid)e

Beamte a(3 (Mfeln fort. $uf 2Infud)en be^ ®enera^£)ireftoriumS

gab bafjer ^ßrins g-erbinanb @nbe ©eptember bem ^ommanbanten

*) Strang 57.

**) ©tu§r, $orjd)tmgett I, 134 5i§ 136. äßabbington, I, 542 ff.

***) 2lm 3. 10. fdjretöi er an «Soubife: L'exces de sa raisere et de son

indiseipline et les effets que tout cela produit, fönt naitre des discours,

et un ton qui fait trembler; je n'en dis pas la dixieme partie ä la cour

parceque c'est inutile et qu'apfes avoir tente et examine j'ai vu que

c'etait irremediable pour cette annee." Arch. d. 1. Gr., Paris.
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oon Sflagbeburg, ©. 2. o. 23ortfe, SBefefjl, ein f(eines tortos*) 3U

entfenben, um bem llnwefen gu fteuern. ©ine 5lbtfyeitung batton

überfiel bei Dfterburg 150 §ufaren be3 Regiments ^otferet^fti,

unb jagte fie au§einanber. §ierauf 30g fid) ber geinb eilig gurücf.

9ln ber Verfolgung beteiligten fid) berittene ^Bauern. **) Waty

bem bie 9ttagbeburger £ruptoen surücfgefefyrt waren, famen aber

aud) bie grangofcn ttrieber unb trieben in ber Ottmar! Ujr Un^

wefen weiter.

9iid)elieu fud)te unterbeffen nod) nad) anbeten Mitteln, um fid)
ssoffenftia.

ftanbSüevljanb»

ruhige SBinterquartiere gu oerfd)affen. (£r Itejs ben $rieg3ratfy iimgen 3n>tfäen

0. ber §orft, ber über Lieferungen unterjubelte, befragen, ob ntd)t ein ^rSS«!™

Söaffenftitfftanb big 311m lften 3ttat 1758 gefd)loffen werben fönne,

unb bot bagegen bie 3urürfäiel)img be<§ grölen Xt)eile3 ber grau-

Söfifdjen Slrmee in Stnterquartiere Iinf§ ber 2Befer an. 5lud) ttejs er

burd}btirfen, bafc wäl^renb biefer Qeit bie 3ttögtid)feit §um grieben^

fajluffe einträte. Der ®önig erflärte fid) mit ber „obwohl nod)

bunflen Defloration " aufrieben, falte bie granjofen bie ^3reufeifd)en

ÖanbeStljetle öfttid) ber Sefer gänglid) räumten, wünfdjte aber gu er^

fahren, ob ber Saffenftittftanb fid) nur auf bie im §alberftäbtifd)en

ober auf alte je^t in Deutfdjlanb befinblidjen gran3öfifd)en Xruppen

be^ie^en fotte. Um ben Ottarfdjall 311 weiterem ©ntgegenfommen 3U

bringen, beutete £orft in gerbinanbs Auftrag an, ba$ ber ^rin^

anfeljnlidjc Verftärfungen erwarte unb bann ber g-ran^öfifdien

Hrmee ben 9iüd"3ug fe^r erfd)weren fönne, falte fie bie fd)ted)te

Qalfyre^eit Ijeranfommen taffe. Der ®ö'nig tieft in gleicher 2lbfid)t

auSfprengen, bk Muffen Ratten ^ßreuften geräumt, unb Se^walbt fei

im tenarfd). Unterbeffen fjattt Sftidjelieu bem Könige fd)riftlid)

33ebingungen oorlegen laffen, unter benen er gu einem 2Öaffen=

*) 2 93at. be§ ßurmärfijdjen Sanbrnüis^gtS. SBortf, mit einigen $omp.

Infanterie unb einer 2lbtl)etfung beritten gemachter SRefntten beS 3)rag. ^egtä.

9J?einicfe. fterbinanb an ben £önig, 27. 9. &'r. 2lrtf). ©ftb.

**) %n ©arbelegen jagten einige inoalibe ©olbaten eine ^ransöftfdje

ÖufarenpatrouiÜe jur <Stabt f)inau§; al£ ber $einb anberen £age3 nerftärft

baoor erfajien, fdjlofc man bie Xtyore, unb bie ^noaliben raiefen i§n burtf)

$euer ab.
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ftiltftanb bis gum löten Wpril 1758 bereit fei, unb griebrid) gab

bem ^ringen gerbinanb $ollmad)t, einen folgen abguffließen.

£)ap ging ber tammer^ireftor £)ietrid) ins grauäöfifdje £>aupk

quartier ab. Jyugnnfcfyen mar bcr tönig oon Naumburg nad)' ber

^Jlaxt abmarfd)irt*) unb l)atte gerbinanb 23efef)l erteilt, nad) Untere

geid)nung beS Vertrages fogleid) über Wittenberg tu bie ®egenb t>on

^ergberg gu folgen, am löten aber gefabrieben, er folle ben lürgeften

Weg nad) Berlin nehmen, „il y a periculum in mora." 2lm

16ten mar bann §abi! in Berlin eingerückt. £)al)er zögerte gerbi-

nanb, obgleid) $Rid)elieu£ SSertragSentmurf ben 2lbfid)ten beS Königs

nid)t oolt entfprad), bod) nid)t, il)n zu unterzeichnen, um feinen %&
marfd) zu befd)leunigen, behielt aber bem Könige bie 23eftätigung t>or

unb fd)icfte 2)ietrtct) zum 2lu3taufd) ber tmllzogenen Entwürfe triebet

nad) §albetftabt gurücf. £)er ^ring mar in übler Sage. £ägltd)

mahnte ber tönig, ben S^arfcr) nad? ber Oftarf gu befd)leunigen,

unb boct) banb il)n bie $orfcfyrift, nid)t t>or Unterzeichnung beS 23er=

traget abzumarfd)iren, nod) an §alberftabt; 9Hd)elieu aber oertröftete

£)ietrid) oon einem £age zum anbern. %m 20ften rütfte gerbinanb

mit feinem torps nad) Sttagbeburg. £)er tönig l)atte i()n XagS

ZUüor benachrichtigt, ba$ gmbif Berlin fd)on lieber oerlaffen l)abe

unb t>om dürften ffloxty verfolgt merbe. £ro£bem follte ber ^ring

borten nachfolgen.

Qnzmifd)en trafen bie g-rangofen M §>alberftabt alle 2lnftalten

gu balbigem 2lbmarfd), um il)re Winterquartiere in 23raunfd)meig

unb §)annot>er gu begießen. 2lber in ^ßaris mar man ntct)t zur Q3e?

ftätigung beS WaffenftillftanbeS geneigt, meil ®tarl)emberg, als il)n

SBerniS oon bem burd) Sftid)elieu t>orgefd)lagenen 2lbfommen in tenntnift

fe|te, entfd)iebene $ermal)rung einlegte. (Snblid) rift tönig griebrtct)

bie ®ebulb. (£r mieberl)olte am 22ften feinen 23efel)l an gerbinanb,

unoerzüglid) nad) Berlin zu marfd)iren; ber Vertrag möge, menn

9Hd)elieu i^n nod) unterzeichnen feilte, nact)ge(ct)tcft merben, unb ber

$rinz rücfte nun am 24ften über Dörfern al\ $n biefen £agen

*) ©.145, 146 u. 183 ff.



173

traf audj D. o. 23albi im auftrage be§ $önig3 bei SHidjelieu ein*)

unb fdjeint t>on biefem ba<8 33erfpred)en ermirft gu tyaben, baft bie

^reufcifdjen Öanbe in Qufunft fdionenber bel)anbelt werben fottten.

2lm 2tcn 9*ot>ember fingen bie gftan§ofen mirflidj an, ba3

Saget bei §alberftabt aufgeben unb in§ ^er^ogtlmm 23raunfa)tt>eig

^utü^uge^en; nur bie <Stabt nnb einige Drtf^aften an ber 23obe

blieben befe^t. $)er Sieg be§ $ömg§ bei Sttopadj brei £age fpäter

mattete alte weiteren $erl)anblungen überffüffig.**)

2. $er Streifig be$ fr *• 8. trafen $at>it nadj SBerfttu

^tina ®arl oon Boxringen fjatte ben g. 3. Ott. 33aron OJto ©er spran.

fdjaft mit 15 000 Ottann bei Sauban fte^en laffen, unb biefer ben

ifjm unterteilten fr Ott. 8. trafen £abif***) mit etwa 7000 Ottann

am löten (September nad) Sftabeburg oorgefdjoben.f) $on bort

lieg §abi! bi3 fenfeitö ber ©töe unb in§ SBranbenburgtfdje ftreifen.

(Sd)on am löten (September forberte Ujn ^rinj ®arl auf, gu

melben, ob er eine Unternehmung gegen Q3erlin für ausführbar

^alte. §abi! fanb bie Gelegenheit günftig; ber Sd^retfen fei fdjon

in ber ganzen Ottarf verbreitet, bie ßaubmili^ nod) ntdjt geübt, unb

ber $önig unentfa^loffen, gegen toen er fidj toenben folle. £)ennod)

oer^ögerte fidj bie 5lu§fü^rung bi$ in ben £)ftober, meil §abif er^

franfte, unb augerbem frirft Ottori^ ^eitmeife bei £orgau ftanb.

llntetbeffen loar Ottarfd)all auf Seifung be§ §offrieg§ratl?e§ am

30ften (September naa) ($örti£ unb am 11 ten £>ftober nad) 23au£en

oorgerüdt.

§abif lieg nun 1000 Kroaten unb 300 §ufaren an ber (£lbe ©te ^««mg.

^mifa^en «Sd^anbau unb Zeigen fte^en unb oerfammelte fein 3?orp3 am

lOten Dftober bei (£lftertt>erba. £)ort blieb 3m: (Sicherung ber

SBerbtnbungen mit Ottarfd)atl ber ©. Ott. 0. Meefelb mit 1800 Ottann,

Ottit bem tiefte oon runb 3500 Ottann ff) erreichte Qabit am 13 ten

*) e. 165. — **) 3to&ang 58. — ***) 2ln$ang 59. — f) IV. 148.

ff) 900 mann Seutföe Infanterie, 1000 Kroaten, 760 2)eutfdje Steuer,

800 £ufaren, 2 3 «ige unb 2 6 «ige ©efd&üfce. Sei £abtf befanben ftd^ bie

©. 2Ji. SBaron Sabocjat) unb 33aron 9flittroro3fn.
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Öübben. O. VL$a$i) ging oon Sutfau mit 300 gmfaren ate

lin!e (Seitenbecfung über (Mften, 23arutl) unb Sftittenwalbe. SBon

2Benbifa>23ud)l)ol3, wo er am 14ten anfam, entfanbte §abtf eine

Slbtfjeilung nad) 9teSd)abom, bie bie bortige ®efd)oftgiefterei ger-

ftörte. 2lm löten erreichte er $önig§^öufterl)aufen
f

oerlieft Xag§

barauf bie grofte (Strafe, nm fid) nid)t oor ber $eit gu oerratfyen,

unb marfa^irte burd) bie Salbungen auf bem linfen (Spreeufer über

<Sd)möcfwi£ unb burefy bie 33erg^eibe*) bi§ nal^e oor ba3 Sd)lefifd)e

£I)or oon Berlin. 2lm 16ten oormittagä lam er I)ier an unb lieft

äunädjft feine Gruppen oerbeeft im Salbe ftefjen. Uj^ago, ber auf

ber ^ßotsbamer (Strafte im 2lnmarfd) war unb einen (Scheinangriff

gegen ba$ ^ot^bamer £§or führen fottte, blieb mit feinen 300 §u=

faren vorläufig ebenfalte im Salbe ber $lfabemie.**)

$n Berlin waren fdjon am 14ten unbeftimmte ®erüd)te oom

(ü;rfd)einen £)efterreid)ifd)er Gruppen im Greife Teltow verbreitet

gewefen,***) Ratten aber wenig (Glauben gefunben. 2lm löten traten

biefe 9?ad)rid)ten beftimmter auf, unb ber äfttntfter ©raf g-inden^

ftein traf Vorbereitungen für bie 2tbreife be§ §ofe3 unb be£

9Dtaifterium§; bod) er wie ber ®ouoerneur ®. £. o. Sftodjow waren

ber Meinung, baft biefe Slbreife ntdjt eile, ha g-ürft Wlorty im fc
marfd) fei.f) 9ta bie beiben jungen ^ringen griebrid) 2ÖiU)elm

unb §einrid) würben fcfyon an biefem £age nad) Spanbau gefd)itft

unb bie Ueberfüfyrung be£ $ronfd)a|e§ unb ber %xa)m bortfjin oor-

bereitet.

Berlin umfaftte bamal£ bie inneren Stabtt^eile Berlin, $ölln,

griebrid)3werber, bie 2)orotI)een^ ober ^euftabt unb bie griebrid)^

^taht fowie bie ®öllnifd)e ober ®öpenider, bie Stralauer unb bk

Spanbauer Vorftabt. $>te biefe Vorftäbte mit einfd)lieftenbe ftUng-

mauer ober Sanbwefjr war 14 guft l)odj. £)er oon §abi! ange-

griffene Xfjetl lag gwtfdjen bem Sd^lefifdjen unb bem ^ottbufer

*) £eute ßöttnifdje §eibc. — **) 23 teerig, er botamfajer ©arten.

***) «protofoH bc§ berliner «Wagiftratg o. 16. unb 17. 10. ©täbt. 2lrtf).

^Berlin, ©ftfc. ttrf. Seitr. §eft 4.

t) ftinefenftein an ben ßönig, 17. 10. ©e§. <3t. 2traj.
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£f)ore. 23or bem ©djlefifdjen £f)ore maren gtuifc^cn ber @tabt=

mauer unb bem g-loggraben einige ©efjöfte mit Härten.

£)ie ($amifon bilbeten 6 Bataillone unb ein SMrutenbepot,

im ganzen runb 5000 Sttann. Wn Artillerie lamen nur 2 ($efd)ü£e

mit 8 Kanonieren sur $ermenbung.*) £)er Sertl) ber Xxvüpptn barf

nidjt feljr Ijocf) angefangen werben, ©ie beftanben t^etts au£

(Saufen, tfjetfö au§ neuformirten ®arnifon4öatatflonen. Qu i^rer

(Srgängung maren Diele üD?annfd)aften ber brei Kurmärfifdjen ffllxlifr

Bataillone, bereu Aufteilung in Berlin oorgefefyen, aber ntd)t buraV

geführt mar, oermenbet morben; fie befanben fidj crft wenige 2Bod)en

bei ber ftäfym**)

£)a Kavallerie fehlte, \a\) jtdj ber Kommanbant auf bie vom

Sanbe einlaufenben 91aa^rid)ten angemiefen. £)iefe veranlagten Ü)n,

am 16ten ben £). 8. o. fttyttoty mit 500 Sttann vom Regiment Seen

bem geinbe entgegenliefen. @in Sßerfud), bie oorljanbenen £)ra=

gonerrefruten auf Bierbrauerpferben beritten gu madjen, mißlang.

Qifeemi^ ftiejs fdjott fübüdj be§ ©djlefifdjen unb Kottbufer £fyore§

auf feinblia^e §ufaren, bie jebod) mieber im Salbe oerfa^manben,

ol)ne ba$ il)nen bei^ulommen mar. (Sr 30g fid) barum §urütf unb

oerftärfte bie Xljormad)en. £)ie einlaufenben 9kd)rid)ten lauteten

ba^in, ba$ 9ttarfd)all mit 15 000 Biaxin im Anmarfcfy fei, unb

§abif, ber fdjon vor ben Sporen ftel)e, beffen Aoantgarbe bilbe.

£)er 16 te Dftober mar ein (Sonntag, unb ber $ormittag3gotte3-

bienft fanb in gemo^nter Seife \tatt £)ie üftadjridjt, tax} ber geinb

t»or ber @tabt fei, verbreitete fidj aber balb, unb als jidj ber

üftagtftrat auf bem Sftat^aufe oerfammelte, erfuhr er, baft ber

§of unb ba3 Sfltmftertum im begriff feien, Berlin 51t oerlaffen.

£)er ©tabtpräfibent begab fidj mit ben 4 Bürgermeiftern unb

*) 2lnl)ang 60.

**) ^oapro Elagt in feinem 9tetf)tfertigung3berid)t an ben £önig o. 21. 10.

befonberö über ba£ Sübert^fc^e Regiment: „e3 ftnb folcfje alte, abgelebte Seute,

mit Officiers fo faft nia)t getjen tonnen, bie Reiften finb total invalide, bafc

nirf)t über 6 babet; finb, fo ju gebrand)en." ®ef). ©t. 2Ird). 3)er im 2)ienft*

alter jüngfte Seutnant be§ Süberitjfdjen Regiments mar 77, ber an Sebenöjafyren

jüngfte 43, alle übrigen Seutnantö maren über 50 ^afyre alt. @ef). $r. Äanjlei.
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2 ©tynbtct, um SßerljaltungSmaftregeln §u erbitten, in ba3 ^alate

be§ ^rin^en oon $reuj3en,*) roo §of unb Sttinifterium oerfammelt

maren. £)ort traf ber (General '^oligeimeifter D. t>. ®rummenau

mit einer burd) einen Trompeter in bie <&tabt gefanbten fd^rift*

fidlen Slufforberung §abtf§ ein, fogleid) Slbgefanbte ju ifym §u

[Riefen unb binnen einer ©tunbe 300 000 £l)aler 23ranbfd)a£ung

gu bega^len, ft>ibrigenfalf3 er Berlin befänden unb fottft nad)

$rieg3gebraudj bel)anbeln-tt>erbe. £)er gleid)falt3 antoefenbe ($. &
o. Sftod^oto gab bem Stabtyräfibenten ben Sftatf), vorläufig gu toarten,

ba e£ auf eine (Stunbe nidjt anfomme; bann fülle ber Sttagiftrat

erflären, er fönne überhaupt nid)t oerljanbeln, fo lange ber @ouoerneur

unb bie ®arnifon in ber (&tabt feien.

5113 ber abgefanbte Trompeter nadj V/2 ©tunben nidjt gurütf

n>ar, fd^ritt §abi! juitt Angriff gegen ba£ ©d)lefifd)e £fyor. $)er

Sßorljut, au3 150 greinntligen ber £)eutfd^en Qnfanterie unb

fämmtlid^en Kroaten mit 2 £)reipfünbern befteljenb, folgten 2 S8a=

tailfone £)eutfd^er Infanterie mit 2 ©ed)3tofünbern, bann bie

§ufaren unb gum ©bluffe bie £)eutfd)e $aoallerie. D. 0. fRteb
r

ber gü^rer ber 23orljut, lief3 nad) Ueberfcfyreitung be3 g-loftgrabenä

bie oor bem £I)ore gelegenen §äufer befe^en unb fd)idte eine

^roaten^renabier^ompagnie mit ben beiben £)reipfünbern an bk

(Spree t>or, um burd) ben £)urd)laf3 bes ^uffes *n oet ©tabtmauer

gegen bie 3ugbrücfe am £l)ore unb gegen eine bei ber Dberbaum-

brüde in ber ©tralauer 23orftabt aufgeftellte ^reu^ifa^e 2lbtKjeilung gu

feuern.**) £)iefe 30g fidj infolgebeffen gurüd. (£3 gelang, bie Letten

ber gugbrüde ju burcbjdjiefcen, fo ba(3 fie fiel, ($leid)§eitig fd)offen

bie beiben @ed)3pfünber ba$ <Sd)lefifd)e £f)or ein. £)ie ttwa

300 £[ftann ftar!e 33efa£ung be£ 2^ore£ 00m Regiment Soen nmrbe

oon ben einbringenben freiwilligen unb ber nadjfolgenben Kroaten-

*) &%t $atai<3 SBeüanb % W. ber ßaiferin ^riebrirf).

**) Unter ben ^reiroiüigen ber Infanterie befanben ftdj mehrere 2tutz, bie

in bem bei ©abel gefangenen II. 2lMBürttemfcerg gebient Ratten unb in Defter*

reiä)iftf)e 2)ienfte getreten raaren. 3)ie3 Regiment tyatte üor bem Kriege in ber

$öpenicfer Sßorftabi geftanben.
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©renabier-Kompagnie fdjnefl überwältigt, ba ungefähr 200 Oftann,

meift (Saufen, sunt geinbe übergingen. §abif folgte unoersüglid)

mit ben übrigen Kroaten, 300 §mfaren nnb 400 £)eutfd)en

Leitern.

Auf bem freien ^la^ gttnfdjen bem £ljore nnb ber Köpenider

SBorftabt ftanben 6 Kompagnien oom IV. nnb VI. Bataillon £ange,

in 2 Bataillone eingeteilt, bie nun bem g-einbe entfd)loffen ent^

gegentraten.*) ©ie fd^wenften mit $ügen reâ ^ aD
f

um m^
gront nadj ^orboften wieber eütgufdjwenfen nnb fo bem einbringenben

geinbe in bie linfe g-lanfe 51t feuern. £)ie Aufforberung be3 ®. Oft.

0. Babocsao §ur Uebergabe erwiberte ba3 Bataillon £e§mar mit

einer ©aloe, wobei biefer (General töbltd) oerwunbet würbe. §abil

ritt aber fdjnelf entfd)loffen mit feinen §ufaren unb ber Kaoatlerie

gegen bk linfe gtanfe ber ^reuftifdjen Infanterie an, wäljrenb ein

Xr)ei( ber Kroaten unter Ütteb fie in ber redeten g-lanle mit bem

Bajonett angriff. ©0 oon gtoei (Seiten mit Uebermadjt angefallen

unb gegen bie ©tabtmauer gebrängt, untertag bie fteine sßteufnfdje

©djaar. Sa£ nicfyt niebergemad)t würbe, fiel in ®efangenfd)aft.

£)ie SBefafeung be3 Kottbufer £bore3 oom Regiment 8oen 30g ab,

als fie fidj nadj ber (£innal)me be3 @d)lefifdjen £f)ore3 im SRüden

bebrofyt )af), würbe oon ben Defterretd)ifdjen Leitern oerfolgt unb

311m £l)eU ebenfalls gefangen. £)amit war bie Köpenider Vorftabt

in ben §änben be£ geinbe£. lieber bie nad) ber ©tralauer Vor-

ftabt fü^renbe £3rüde, bereu 23efa£ung gleid) anfangt bem Artillerien

feuer gewid)en war, Ijatte §abi! 3 Kompagnien Kroaten ge^en

{äffen; ein weiteres Vorbringen in haä Qnnere S3erlin§ oer-

binberten aber bie aufgewogenen prüden.**) §abtf begog mit

bem größten ^^etl ber Gruppen ein Sager aufcerfjalb ber @tabt*

mauer.

Von ben ^reufeen blieben 5 Offiziere, 93 Oftann tobt, oer*

wunbet waren ttwa 140 Oftann, gefangen 12 Offiziere, 427 äftcmtr,

*) 2lnf)ang 61.

**) 3)ic 33e[et$ung biefer Brüden fyattt ber ®eneral = ^oltjeimeifter

». tammenau Heranlaßt.

Kriege grtebrtd)3 be§ ©rofjen. III. 5. 12



3um geinbe übergegangen ungefähr 200 Sftann;*) 6 gähnen blieben

in geinbeSI)anb. £)ie £)efterreid)er geben t^ren 93erluft mit 2 Offt*

jieren, 36 Sftann fet)r niebtig an.

®. & o. SRodjoto fjatte ingtmfdjen »om 2ttinifter (trafen g-incfen-

ftein eine geheime Drbre beS Königs erhalten, toonadj er als $ouoerneur

mit ber ®arnifon für ben ©dm£ ber königlichen gamilie eingn^

fielen f)abe.**) (£r entfct)Ioß jtdj bdjer, fie unb baS 3tttmfterütm

mit bem ^Refte ber ®arnifon nact) ©panbau gn geleiten, unb t>er*

fammelte bk £ruüpen §u biefem Qtozd im ßuftgarten. Um 10 llf)r

oormittagS reifte bie Königin mit bem §offtaat unb ben •äftmtftern

ab; bie ®amifon fdjlo|3 fid) an. £)ie £fyortoact)en unb SBrücfen^

befat^ungen folgten im Saufe beS £ages, fo baß fid) gegen 6 Ut)r

nachmittags leine größeren gef et) (offenen 51 btl)eilungen meljr in Berlin

befanben. 2ln §abif fanbte $ftoct)Ott> burdt) ben ^la^major bk M\t^

tfjetfang, ba$ Berlin oon ben $reußifd)en £rutopen geräumt fei,

unb bat it)n um (Schonung ber ©tabt.

£)ie 2lnttoort beS 3LRagtfirat§ auf bie erfte Stufforberung, nad?

ber Seifung $Rod)otoS abgefaßt, loar unterbeffen bei §abi! ein-

gegangen. 9ta fanbte biefer einen Offizier an ben ©tabtoräfibenten

mit ber ©rflärung a^
t
baß er bereits SDtafter ber &tabt fei. (£r fet)e

fid) jefct infolge beS UngefyorfamS unb beS ftattgeljabten Kampfes, bei bem

ein $aiferlid)er (General erfdjoffen toorben fei, oeranlaßt, hk ÄriegS^

fteuer auf 500000 £f)aler ^u erfjöfjen. 2lußerbem oerlangte er als $lb-

löfung ber ^3lünberung pr 53efriebigung feiner Xruppen nodt) toei*

tere 100 000 feiler. £)te eine §ätfte ber ©umtue fotlte bis 311m

5lbenb, bie anbere btS 311m näd)ften borgen 8 Ul)r abgeliefert

merben. £)iefelbe Jorberung falitt er ben ütjmtfdjen bei il)m er^

*) @3 blieben tobt ober ftarben infolge SBernmnbung: 0. 2. 0. Sänge,

m. 0. £e§mar, ^3. & o. SBomöborff nnb o. ©id&ftebt, %. 0. SRoepfe. ©elj. £r.

Äangtei. S)ic oernmnbeten Offiziere laffen fidj nict)t naä;tr>eifen. $on Wlaruu

fct)aften raurben in bie (Sfjarite 43 Serrounbete eingeliefert. S« Sürgerquartieren

ftnb etraa 100 oerpflegt roorben. ©täbt. 2trd£>. Berlin. 3Me Angabe ber ©e=

fangenen beruht auf Defterreitf) tfdjen Duellen.

**) 2)iefe geheime Drbre ift nict)t aufgefunben roorben. ^oajoro beruft fia)

aber in feinem SBeridjt an ben $önig 00m 21. 10. auöbrüctlid) barauf.
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fajienenen 2tbgefanbten ber &tabt, einem ©onbifuS unb zmei 23ürger^

meiftern. £)iefe grofce ©umme in fo furzer $eit aufzubringen, mar

unmöglid). §abil Ijatte aber audj fdjon bie Reibung erhalten,

bafc gürft Oftori£ am 14ten bei £orgau bie Elbe überfabritten fjaoe,

unb ber $önig tljm mit ber ganzen 5lrmee unmittelbar folge. Er

befd)loJ3 ba^er
r

fa^leunigft ben Sftücfzug anzutreten, unb mar, um

feine Unternehmung ntct>t ergebnislos oerlaufen §u laffen, balb

geneigt, mit bem, ma£ in ber Eile zu erhalten mar, oorlieb zu

nehmen, 9?atürlid) fud^te er ber ©tabt gegenüber nodj baä fixere

auftreten be3 (Siegers zu bewahren. %laa) längeren Erörterungen

gelang es bem mit ber $erf)anblung beauftragten £). o. $ieb,

§abil z^ bemegen, baft er fict) neben oerfd)iebenen ®efd)enfen für

ibn unb einige Offiziere mit 200 000 Xljalern unb weiteren

15000 £l)alem „SRafraidn'ffementSgetber" für bie Gruppen zufrieben

erflärte.*) tiefer betrag mürbe, oon ber $aufmannfd)aft unb

ber $ubenfdjaft oorgefdjoffen, binnen aa)t ©tunben zufammengebraa^t,

150 000 £f)aler bar, ber ^Reft in Sföecfyfetn, unb im £)efterreidjifd)en

Säger abgeliefert. £)afür erhielt bie &tabt eine 23efd)einigung,

ba$ fie für bie $)auer be£ Krieges oon allen meiteren abgaben an

$aiferlid)e Gruppen befreit fein unb nid)t mit Einquartierung belegt

merben folle.

§abi! marfdjirte nod) in ber Watyt zum 17ten Dftober in aller äaWfe s^ug.

Eile ab. Er erreichte im Saufe beS nädjften £ageS ©torlom, am

18ten SßeeSfom, mo er ben Spree =Uebergang für feinen SRücfzug

blatte fiebern laffen. Qnbem er P^ De^m Sftücfmarfd^e metter öftlidj

fjielt, fudjte er ben anrürfenben ^3reu^ifd)en Gruppen zu entgegen.

^ßotsbam oertfyeibigte $R. o. Singer mit ben am 16ten unb Defierrei^tfö«

SIngvtffSöei'fudj

17ten bort eingetroffenen 400 Wlann oom ($amifon * Bataillon gegen spotsbam.

Sa Spotte unb oom ®arnifon^egiment Sauge.**) 2fm 17ten frül)

*) ©ftb. Urf. Seite. §eft 4.

**) 3)ie frühere Sefatumg oon (Leibern, ©arnif. 33at. Sa 9)iotte unb bie ©arnif

.

2trt. &omp. Singer auö SDBefet befanben ftcf; unter 2ft. ». Singer auf bem Sftarftfje

üon 2ftagbe5urg naa) Berlin. ©. 75 u. 76. 2)aju roaren in ^otöbam 100 Wann
üom ©amif. $egt. Sänge geftofjen.

12*
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9 U^r tücfte eine 5lbtf)eilung §ufaren*) gegen bte aufgewogene

Sänge 33rücfe oor, unb iljr gieret fotberte bte ©tabt gut llebergabe

auf. Singer bat fid) 24 ©tunben 53ebenfgeit am, ba bet fjürft

Mori£ oon SInfjalt im Slnmarfd) fei, morauf bie §mfaren, nad^bem

fie in ber Vorftabt einiget (Mb erpreßt Ratten, lieber abzogen.

£)ie 23ürgerfd)aft Ijatte fidj freimillig gut Verfügung geftellt, um gut

Sßertfyeibigung ber @tabt mitgutoirfen.**)

Djkrfd) be§ Mittlerweile mar ftürft Mori£, mie ermäbnt, am 15 ten
dürften DJlortfe

nad)23erim,33er«£)!tober mit 6 ^Bataillonen , 5 ß£fabron<§ in Reffen eingetroffen,

foi8un9 eoun.^ ^er ^ ^ 14t^ @e^bUfe mit 2 53ataiaonenf 15 ^
fabron§ oorau^gefanbt, um Berlin fo rafd) mie möglid) gu er-

reiben. Ujfyagt), mit ber £)ecfung oon §abi!§ Üiütfgug beauftragt,

entfanbte am 17 ten einen Sftittmeifter mit 50 §mfaren gegen

Xreuenbrie^en, um ben 2lnmarfd) be£ dürften Morife gu beob^

achten. Witt biefer 516Teilung ftteß <Sei)bli£ bei £§l)rom §tf*

fammen, naljm ben Offizier unb 27 Mann gefangen unb 3er*

fprengte ben Sfteft. (£r 30g nodj am 17 ten abenb<§ 8 U^r unter

bem $ubel ber SBeoölferung in Berlin ein. £)er §of lehrte fcfyon

am 18 ten borttyin gurücf, um am 23ften ber größeren ©tdjerfjett

megen nad) Magbeburg übergufiebeln, voofyn ba§> Miniftertum

folgte unb and) ber (&taat& unb färonfdjafe gebraut mürbe, gürft

Mori£ erreichte am 16 ten Jüterbog!, am 17 ten ©ropeeren. §ier

erft erfuhr er, baj3 nidjt baä gange ®orp§ $lax\fyaU3, fonbern nur

§abi! mit einigen 1000 Mann tag£ guoor in Berlin gemefen, aber

fdjon wieber abgezogen fei. 5lm 18 ten rüdte er in Berlin ein.

(Seine burd) acfyt aufeinanberfolgenbe Märfd)e fe^r angeftrengten

£ruppen beburften bringenb ber $ftul)e. £)a §abif fdjon einen großen

Sßorfprung fyattt, fo lieft Mori£ ben (General ©etybltfc erft am 19 ten

gu beffen Verfolgung aufbrechen, tiefer gelangte bi3 Mittenmalbe

unb ftieft nur nod) mit fleinen §ufarenabt^eilungen Ujfyagos $iu

*) 2lu§ ben Defterreid)t[tf)en Seritfjten ift nid)t erfid^tfid^ ^ roeldje Gruppen

gegen $ot§bam »orgingen. $ermutljlitf) mar e§ D. Uj^a^n.

**) Singer an ben ßönig, 18. 10. unb 9ft. v. ^aben com ®arnif. %at.

Sa 9flotte an ben tönig, 18. 10. ©e$. ©t. 2Irä).
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fammett, benett er einen Sagen mit (Mb, oermutf)Iid) bem in ber

Sßorftabt üon ^otöbatn erbeuteten, abjagte. £)ie <ßferbe ber ^reufttfcfyen

fetter maren fo mitgenommen, oa$ ©ei)bli£ feine Patrouillen §um

Xfteit auf 33auernpferben beritten machte*)

§abif mar am 19ten frü^ oon 23ee§fom nad) ^erftörung

ber Q3rürfe bi3 £ieberofe marfdjirt. (Sine oon (Storfom nad)

gürftenmalbe unb g-ranffurt entfenbete Slbtfjeilung ftieft In'er mit

beigetriebenen 30 000 £f)alem mieber gtt ifym. Slm 20ften er-

reichte er mit Umgebung ber Iteinen gefte ^3ei£ $ottbu«§, am

21ften ©premberg, mo er am 22ften SMjetag ^ielt, am 23ften

§c^er§merba. £)ier trat er mit 9ftarfd)atl bei 23au£en mieber in

33erbinbung. General $leefelb blatte ben ^ücfmarfd) oon (Hfter*

merba nadj ©enftenberg angetreten, mo aud) tli^a^t) ba£ ®oxp$

mieber erreichte. (£r liatte in mehreren ©djarmü^eln mit ©etybli^

nod) etma 70 Wlann eingebüßt. (Set)bli£ mar fa^on am 20ften auf

$3efel)l be3 dürften SDtortfc nad) Berlin ^urüdgele^rt. £)ort blieb

ber $ürft gunäa^ft flehen.

Sttaü) ber allgemeinen Kriegslage lieft fid) fd)on feit 9flonat3frift »etra^tungen.

eine Unternehmung be§ geinbe§ auf Berlin ermarten, oljne ba£ ber

($ouoerneur etma£ getl)an l)ätte, um bie 33ertf)eibigung§fä^igleit ber

&taot gu erl)öf)en.**) (£rft nadj §abif3 Slbgug (£nbe £>ftober traf

er einige fotdje Sttaftregeln.***) 9ttit gmlfe ber 23ürgerfd)aft fyätte ein

umfidjtiger Kommanbant bei rechtzeitigen Slnorbnungen tro£ ber ge-

ringen Q3raud)barfeit ber ($arnifon zweifellos eine $ertf)eibigung oor-

beretten fönnen, bie Berlin minbeftenS 24 ©tunben gegen jeben

Singriff gefdjü^t f)aben mürbe; bann mar ber Gnttfa^ fo na^e, bafc ber

Singreifer fjcitte abziehen muffen. Slud) baS 9kd)rid)tenmefen fyättt fidj

mit ben Mitteln, bie eine grofce @tabt bot, bei Reiten fo regeln

*) ©ct)bli§ an ben ßönig, 19. 10. ©e§. 6t. 2lra).

**) 2)er berliner 9Jiagiftrat hat fajon am 20. 8. um $erf)altung§maferegeln

bei einer feinbliajen Snoafum. S)ic 3it)übefjörben trafen von ba ab $or=

fefjrungen für ©id&enmg ber Waffen 2C. ©täbt. 2lrd). ^Berlin.

***) SBor ben Sporen mürben Sftebouten angelegt unb bie notf) im 3euS;

Ijaufe befinbüdjen ©efajü^e auf Saffeten gebracht, aua) mürbe bie aJUtnwftmg

ber Bürger bei einer $ertt)eibtgung in 2lu3fta)t genommen.
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laffen, baft ber ®ouoerneur ntdjt allein auf bie burct) .ßtotl&eljörben

unb SanbeSeinmoljner eingeljenben 9ttittt)eilungen angeliefert mar.

$)af$ er biefen bann nad) ben feit 2Öod)en Umlaufenben übertriebenen

®ernä)ten aua) nod) am 14ten unb löten Dftober ntdjt trotten (Glauben

fdjenfte, ift begreifUd). 21lS er ben Ernft ber Sage erfannte, mar eS

Zu fpät, nnb 9rod)om t)anbelte gnbent noct) unter beut £)rucfe ber

Verantwortung, bte ir)m ber jefct erft in feine §änbe lommenbe

Königliche Q5efet)l für bte «Sicherung ber Königlichen gamilie übertrug,

^ftadjbem ber befte £r)eil ber gruben unterlegen, unb ber geinb

einmal in bte ©tabt eingebrungen mar, blieben it)tn faft nur nod)

SMruten übrig,*) er fonnte bat)er nichts meiter tt)un, als biefe

Zur 93eberfung ber königlichen gamilie unb beS <StaatSfd)a£eS bei

ber Ueberfiebelung nad) (Spanbau gu oermenben, befonberS ha bte

(Strafe nad) "ißotsbam fd)on in ber §)anb beS geinbeS unb er

über beffen ©tärfe im Unklaren mar.**)

§abil t)at fein Unternehmen mit ($efd)ttf, Umfid)t unb Ent*

fd)loffent)eit ausgeführt. Es mar nid)t leid)t, auf fo grot)e Entfernung

bi^ in bie §auptftabt beS (Gegners oorzubringen. £)ie SCRarfcr)^

leiftungen feiner Gruppen maren bebeutenb. £rp£bem blieb ber

Erfolg gering. Von Einfluß auf bie grof3e Kriegführung mar

§abifs 3U9 nur infofern, als er ben König beraog, feiner r)e=

brofyten §auptftabt zur §ülfe zu eilen, unb als beffen 5lbmarfd) gritb-

burgt)aufen zum Vorgehen ermutigte. £)ie rechtzeitigen Sttafsnalmten

beS Königs gum Entfa£ feiner §auptftabt, oeranla^t burd) bie Rei-

bungen beS ftets ausgezeichnet mit Kunbfd)afternact)ricr/ten oerfer)enen

£). o. gincf in Bresben,***) oert)inberten §>abif, feinen Vorteil beffer

auszunutzen. £)ie Kaiferin belohnte §abif mit bem ®roJ3freuz beS

Raria ^erefien-DrbenS unb einem ®efct)enf oon 3000 £)ufaten.

*) @3 fdjeint, bafc bie beiben fajroadjen SBat. Sänge, bie am ©d^tefifc^en

£t)ore tämpften, »oräugöroeife au3 ben ausgebildeten beuten beftanben Ijaben.

**) £>ie ^Berliner 33eüölferung war über 9iod)oro aufs Sleufterfte erboft, fo

bafs er fid) nad) feiner 9ftidfef)r f'aum nod) auf ber ©trage seigen formte. @r bat

baljer um friegSgericr)tttct)e llnterfudmng. £)er Äönig, anfangt ebenfalls über

feine „fd)led)te contenance" aufgebracht, natmx aber Stbftanb bauon, unb Sioajom

blieb ©ouoemeur.

***) $ind ntelbete fä)on am 10. 10. bie SBerfammlung be3 §abtfftf)en $orp§

bei ©Iftermerba.
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3. $er Stöttig uom löten M£ 24ften Dfto&er.

SCuf bie ^acfyridjt oon ber 23ebrofmng Berlins war ber $Mg *« Ä5niß eUt

am löten Oftober nadj Seidig oorau^geeilt, ^ßrtng §etnrid) mit

ben Gruppen am lßtcn oon 8ü£en am§ nad)gefolgt. 2lm 17ten

marflirte g-riebrid) bann mit ber Sfoantgarbe*) nadj ßHtenburg,

bie übrigen Stulpen gelten unter ^rin^ §einrid) in Öeipgig

9htf)etag.**) 33on Sßetfeenfels fjatte ber $önig beut §et*3og oon

SBeoern am 14ten getrieben, baß §abi! unb 9ftarfd)aft an^

fdjeinenb bie 23erbinbtutg mit ©cfyfefien ftören unb 33eoern in ben

Mcfen fommen sollten, £>od) [ei gürft $?ori£ fdjon im ättarfdje,

unb er felbft werbe mit feinem ganzen $orp3 folgen, um ifym Suft

5U mad)en. 2lm 17ten fcr)rteb er ber SOtarfgräfin 28ill)elmine: „je

me tourne vers la Lusace, et de lä je compte finir ma campagne

aux environs de Schweidnitz". 3u9^e^ ^e6 er feinem 51erger

wegen ber mißlungenen SBerfjanblungen mit granfreidj freien Sauf:

„Pour les Francais, il n'entendront pas nommer mon nom, et je

compte cependant de leur parier de teile maniere par des

actions, qu'ils regretteront, mais trop tard, leur impertinence

et leur fierte". gaft propfyetifd) Hingen biefe Sorte, bereu nafye

Erfüllung ber ®önig gu biefer $z\t felbft nod) ntdjt al)nte.

2lm 18ten früt) erhielt er in Nienburg bie Reibung be§

gürften üD?ori£ oom 17ten, monad) bie Oefterreid^er fd)on in ^Berlin

eingebrungen waten, e§e er bie §auptftabt fyattt erreid)en fönnen.

9coaj mußte ber gürft felbft ntdjt, ba$ bieg nur §)abtf3 fleine3 $orü£

mar. ©er $önig befahl Wloxty, auf etwa eine 3fteile an Berlin

^eranjurütfen unb fidj auf ber Oftfette feftpfefcen; ^3ring gerbinanb

werbe bann bei ©panbau über bie §aoet gefjen, um oon ber anberen

Seite 3u fommen, unb er felbft werbe folgen, fo balb er erft wiffe, wo

$tarfd)all fei, „bamit leine $a£e oon benen beuten baoon lommen

fann". gerbinanb erhielt gleichzeitig entfpredjenben 23efet)l, beut er

*) I. ©arbe, ©ren. Bat. $intf unb 2Bebet, «Regt. SBinterfelbt, 3 ®§f

.

@arbe3 t>u Äorpö, 5 9#eimcfe=£>rag.

**) 2lnE>ang 62.
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aber sunäcfyft nidjt nad)fommen lonnte, »eil bie $erf)anblungen mit

fftidjelieu nodj nidjt erlebigt maren. £)em ^ringen §einridj,

ber am 18ten mit bem iHcftc be£ ®oxp$ üon tfetpgig nad)

(Nienburg folgte, gab ber tönig t>on bett erhaltenen 9tadjrtdjten

tenntnif3, mit bem grimmigen Qufa^e: „il faut que ces gens soient

a nous, morts ou vivants".*) 2lm 19ten, auf bem 90?arfa)e nad)

©d»t>eini£, erhielt ber tönig au§ Bresben t>on ginef bie fixere Sftadj*

rid)t, baft 9ftarfd)all nod) bei Bauten ftel)e, nnb in Stnnaburg traf

fcon 93?ott^ SMbung ein, bafc §abif Berlin fd)on cor feiner Slnhmft

lieber üerlaffen l)abe. ©er tönig tt)ie£ ben dürften an, toenn feine

Gruppen ausgeruht Ratten, §abif über 23arutl) gu verfolgen; $rtn§

g-erbinanb füllte nad) Berlin, ^rin^ §)einrid) nad) ^erjberg mar?

fairen, £)ie Gruppen be3 tönig§ blieben in 5lnnaburg nnb ©djtoeinifc,

am 20ften aber rüdte er nad) §er§berg, mo ^ßring §einrid) mit

3 Bataillonen gu il)m fttejs; ' ber SReft tt>ar in Morgan geblieben.

(Einem ®erüd)t, ba$ bie ©djtoeben über ^ren^lan im Slnmarfd)

anf bie 8anbe§f)auptftabt feien, um fid) mit ben Defterreid)ern 3U

vereinigen, nnb bajs ein tt>eitere§ £>efterreidnfd)e3 ®QTp§ über

granffurt a. £). anrücfe, fd)enfte ber tönig leinen (Glauben**). 9ftori£

melbete am 22ften au§ 9ttittenu>albe, §abil I)abe $udau, Sübben

unb 23ee3fott> t»erlaffen, unb am 23ften aus (Srofkßiefd)t, baf3 er

am 22ften fd)on bi§ ©premberg gurütfgegangen fei.

©er fißnig giebt %nx\t 9ftori£ erhielt nun am 23ften Befehl, auf (£lftern>erba 31t

'"eine 3(bftc§t, nad)

©Rieften au rüden, tuo bie Bereinigung §um 2D?arfd)e nad) @d)lefien ftattfinben

,au
*

feilte; ber tönig mollte am 24ften nad) Uebtgau marfd)iren, um

bie in Morgan flehen gebliebenen Xrutotoen an fid) 31t gießen.

5lber gleid) nad) Slbgang biefer Befehle lief eine Reibung teitl)3

ein, bafs er nad) Seidig ^urüdgegangen fei, »eil Sfteid)3armee unb

gran^ofen bie ©aale Übertritten Ratten unb tteiter üorrüdten. Qe£t

befd)lofc ber tönig, ben 9ttarfd) nad) <Sd)lefien nod)mal3 auföufdjieben,

*) $. $. XV, 9435. „Quel temps, quelle annee! heureux mon frere,

sont les morts!" fügt ber $önig Ijirtäu.

**) 2lm 21. 10. »erlegte ber $Önig fein Hauptquartier nadj ©rod;roi§, roo

er biö emfdjltefclitf) 24. blieb.
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um fid) mieber nad) heften ^u menben. 9?odj am 23ften befahl er

2D?ori£, gerabenmeg§ auf £orgau, uub bem ^rin^en gerbinanb, nad)

§afte p marfdjiren. liefet tarn am 24. bi§ Dörfern öftltd) üDkgbe*

bürg uub raubte fic^ uuu nad) ©üben. ®zitf) füllte fid) tu öeipgtg

big 511m Eintreffen be3 ®önig3 galten, liefet glaubte nid)t, bafc bie

$erbünbeten bte ©tabt angreifen mürben, bie fie fronen müßten*)

V. Die ttorgimge in t^üringen unb <Sod)|*en feit itm

löten (Mtober,

L £übfcura.f)aufett£ Offcnfitic* ^eit^ föütfpg nad) ßety^tg.

5113 §ilbburgf)aufen unb ©oubife am 10 ten Dftober ibr Saget £Ub&urg$auien

ÜBovmarfdj uort

bei Sangenfalga belogen, ftanben ©t. ®ermain mit ber SBorfjut**) sangenfai3 a.

bei Erfurt, wo er am 8ten mieber eingetroffen mar, ber ^ring oon
°u

3uiäl
ICtI

23abeU'£mrIad) mit 10 ^Bataillonen, 5 ©d)mabronen bei Sltnftabt,

®. %Jl. o. $aret mit 4 Bataillonen bei ©otfja unb £oubon bei

Qei^. 3U gemeinfd)aftlid)em §mnbetn be£ oerbünbeten §eere§ mit

Sftidjelieu unb 9ttarfd)atl foHte e§ bei ber öangfamleit be3 §of-

frieg§ratf)e3 unb ber Untuft ber grangofen aud) je^t ntdjt fommen.

Stuf bie ^ad)rid)t, ba$ $önig $riebrid) oon SButtftäbt nad)

(Mart^berga §urütfgegangen fei unb fid), mie Ueberläufer aussagten,

nad) Seidig menben motte, fyattz ©t. ®ermain Seimar urieber be=

fe^en laffen unb §ufaren nad) Homburg, $öfen unb Stterfeburg

entfenbet. ©ie melbeten, ca$ bie 33rürfe bei ®öfen nod) in §änben

ber ^reuften, ber Äöntg aber nad) Seifsenfete abmarfd)irt fei.

©t. ©ermain rüdte baf)er am löten mit bem @ro£ ber 2(oantgarbe

mieber nad) Weimar. §ilbburgl)aufen §attt nod) am lOten an

(Eolforebo gefd)rieben, fetbft menn bie #teid)3armee ^mei^ bi§ breimat

ftarfer märe, fo fei er bod) nid)t im ©taube, and) nur eine ^reuftifa^e

*) %n biefen %a^n ging bem $önig aud) bie $unbe »on ber Stöftdjt

be§ $atjer3 ju, bte 9*eidj§ad)t üöer ü)n ju »errängen. Slnfjang 63.

**) 12 Seutfdje, 10 ftranäöfiföe ©reit. Äomp., 3 §uf. ftegtr., 1000 £)eutfd)e

Leiter unb 4 ©efd)üt$e.
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iörtgabe anzugreifen, ob,ne gefangen zu »erben, benn ber tönig

' werbe biefe Armee, bie utdjt manötnriren fönne, inte ein ®artenl)au3

über ben §aufen werfen. Zwange mcm ü)K audj, ©acbjen ^n

rannten, um feine $anbe gu berfeu, fo fei bie§ bod) gtt>ecHo§, fatfö

man il)n nicfyt aud) fdjlagen fönne, fonbern fdjtiepd) felbft gefdjlagen

werbe, $eijt aber, ba ipabtf Berlin bebrütte unb §ilbburg^aufen

aud) W-ieber auf ein gufammenwirfen mit ülftarfd)atl hoffte, war er

entfdjloffen, ben 23ormarfd) unüerzüglid) anzutreten, (£r erteilte

©t. ©ermain 23efebl, bie ©aale bei £wrnburg 31t überffreiten

;

Bonbon füllte zu i^m flogen, bte Armee am 16ten corrücfen unb ber

^rin^ t>cm 23aben-£)urlacn, bie zwifa^en ©ifenad) unb Stteiningen

fteljenben Xruppen an fid) gießen, um mit iljnen M $al)la über

t)k ©aale zu gefeit.

Aber ber tapfere (£ntfa)luf3 fanb bei ©oubife natürlich neue

©d)wierigfeiten. (£r erflärte ben Qttarfd) an bie (£tbe, ben |)ilb=

burg^aufen beabficfytige, al§ zu anftrengenb für bie granzöfifcfyen

Xruüpen unb zubem für unnü£, weil man bie Mittel, £)re£ben

Zu belagern, bod) nid)t befi^e. §ilbburgl)aufen, ber 35er^anblungen

mübe, trat barauf am 16ten mit ber Sfteid)§armee allein ben 23or*

marfd) an, um, wie er an ben taifer berichtete, „bie Ferren

granzofen baburdj anzumahnen unb %u animiren, ein gleiches

Zu tfjun"; ©oubife blieb aber ru^ig M Öangenfalza fielen.

©t. ©ermain befehle $ena unb Homburg unb lief? feine Leiter

gegen Naumburg ftreifen. £)a§ ©rc§ ber SfteidjSarmee erreichte am

lTten Erfurt. $on bort forberte §ilbburgl)aufen ©oubife nod)-

malsS zu gemeinfamem 23orgel)en auf, ba man in Sien bie 53e-

freiung ©aa^fen^ wünfd^e, unb 9ttarfd)att bazu mitwirlen werbe,

©ottbife erflärte fid) nun wirltid) bereit, am 23ften üorgurücfen,

fobalb feine Artillerie zur ©teile fei.*) Um fid) ben Anfleht großen

(£ifer<8 zu geben, liefs er auü) fd)cm am 18ten eine Kolonne unter

©. 8. ©rafen be SIttaillt) t»on £angenfatza abmarfdjiren.

itntenebung ber sftaä) einem ühifictaq am 18ten bei Erfurt rürfte bie iRetc^^^
beiben Dber*

' '
ö

'

befeljlSljaber in — .

(Srfurt. ©oubife

fügt ficf,. *) etiler T, 209/210.
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armee am 19ten nad) SBeimar. £)a bie Verpflegung burdj <Sd)uIb

ber Lieferanten mit bem beginn ber ^Bewegungen fofort lieber

ftodte, belogen bie Gruppen t»on je^t an £)rt§unterfnnft mit Ver=

pflegung. §ilbburgl)auien traf mit (Soubife in Erfurt uneber

gufammen. X)te Q3efd)reibung, bie biefer üon hm am 17ten in

9}Jü^(f)aitfen unter Sßroglie eingetroffenen Verftärfungen gab, n>ar aber

wenig t»ertrauenermerfenb. £)anad) Ratten fie tfyre Qelte angebüd)

bei einem Drfan üerloren, waren ofrne ^rcwiantwagen, o^ne SReferüe-

artillerie unb ol)ne Munition, bie ^el^r^a^l fogar ol)ne (Sd)itl)e

unb in einem fo elenben ^uftanbe, al<5 wenn SRidjelieu mit 53ebadjt

bie unbraud)barften Gruppen au3gefnd)t f)ätte. $m Uebrigen fprad)

©oubife aber \z%t plö^lid) im ®egenfa£e gu feiner ©rflärung in

Langenfal^a nur nodj fcon einem beüorfteljenben ^Binterfelb^ug unb

wollte baffelbe aud) nad) ^3ari§ berid)tet Traben.*) %m 20ften

erhielt §ilbburgljaufen twm $aifer bie Sttitttjeilung, ba$ 9ttarfd)all nun

33efef)l §ur Vereinigung mit ber oerbünbeten 21rmee empfangen Ijabe

„aber erft, wenn biefe fidj tlnn nähere, bie @lbe überffreiten werbe."

£)ie 9?eid)§armee erreid)te am 20ften Homburg, (St. %ix- ©« steufcsarmee

gefyt über bie

main mit ber 5lt>antgarbe <Sd)fölen unb Ofterfelb; ber ^rinj öon '

©aaie.

23abem£)urlad) überfd)ritt bei $aljla bie ©aale, (Soubife f)atte fidj

injuüftt^en git früherem 21ufbrud) entfd)loffen, marfd)irte aber mieber

frieben^mä^tg nad) bem bei ben g-ran^ofen beliebten ®ebraudj in

mehreren auf £agemärfd)e getrennten fleinen Kolonnen l)intereinanber.

Q3rcglie füllte am 23ften oon Sangenfal^a aufbred)en. §)ilbburgt)aufen

erhielt am 21ften in Homburg bie 3CRittr)etIung oon bem (Gelingen

ber Unternehmung §)abif§ gegen Berlin.

^ettt) ftaub am 20ften nod) bei Naumburg; bie 23rüde bei *m*a*m

töfen b,ielt ba3 greibataillon Ottaor befe^t. 5lm 21ften früf) räumte

ber sJJforfd)all beibe (Stäbte, rücfte nad) 28eij3enfel3 unb liefs aud)

bie Ärieggbrücfe bei ^erfeburg burd) ein 2)etad)ement unter ®. &

r>. gorcabe abbred)en. (St. ®ermain [d)ob feine toallerie bi3

^)rot)^ig weftlid) $ei£ öor; (Ssed^ent) unb £oubon befehlen ^3egau.

§Ub6urg^au[en an ten Genfer, 20. 10.
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®ettf) 30g am 22fien mit ben beiben ©renabter*33atatüonen unb

ben §mfaren nad) Seidig ab, lieg jebod) ben ®. 9)?. ö. Ole^oir) mit

bem Regiment ülftarfgraf $arl unb ben Dragonern nod) in SBetfeen*

feig fteljen, ebenfo gorcabe bei Otterfeburg. 93ei weiterem Borrüden

be£ ®egner§ sollte er nad) £orgau gurüdgeljen unb bie Gruppen in

2BeiJ3enfel3 unb Sfterfeburg nad) §alle marfd)iren laffen, oon wo fie

fid) im 9lotf)fall über bie ütoftlauer Sßrücfc toieber Ijerangte^en fonnten.

£)ie§ melbete et bem $önig, ber ben ißerid)t in ($rodnoi£ am 23ften

erhielt unb, töte ermähnt, fofort 2lnftalten gut Bereinigung be§

§ccrc§ traf, (£r rietl) $eitfy nad) Seidig jurüdauge^en, falte er

fid) an ber ©aale nid)t galten fönne.

2lm 22ften ging bie $aoallerie ber $eid)3armee Im Homburg

über bie ©aale; am 23ften rüdte bie £)eutfd)e Infanterie nad)

©cplen, ©. 8. ©raf äRatlfy mit 4 Bataillonen, 8 ©sfabrons nad)

©töfsen, ©t. ©ermain nad) $egau, $oubon nad) §)of)enmölfen, bie

gmfaren^rigabe ©3ed)ent) nad) 9?ötf)a, oon mo fie bi£ (SHlenburg

ftreifte.

$eitl) ^attc beS $önig§ ©abreiben am 23ften erhalten. 2lm

24ften frül) fanbte er gorcabe unb SRe^cn» Befehl, fid) nad) Seidig

jurüd^u^ie^eu. $fte(5oro mar unterbeffen burd) Soubon unb Sftattti)

fct)on berartig bebrängt Sorben, baft er in ber %laü)t SÖ5et§enfcI§

geräumt unb bei @üntI)er3borf an ber ©trafte 9tterfeburg—ßetpgig

©tellung genommen fjatte.

sjormarfö $ub. £)a§ @ro§ ber $Heid)3armee erreichte am 24ften Xeud)ern, unb
burgfjaufenS

gegen «cip3tg. §ilbburgl)aufen begab fid) §ur Sloantgarbe nad) $egau. ©gedient),

bem 8 ©renabier^ompagnien gugetl)eilt mürben, ging oon 9?ötf)a

nad) äftarüteeberg, Soubon oon §of)enmölfen nad) Öü^en, ülftaillt)

oon ©töften nad? Xaud)a öftlid) 2öeiJ3enfel3 oor; ©t. (^ermain be-

fe^te ©au^fd). 33eibe gelb^erren maren je£t bal)in einig geworben,

Seidig gu nehmen. £)ie grangöfifd)e 2lrmee feilte bie ©aale bei

$öfen unb Seifeenfelö überfd)reiten.

§ilbburgf)aufen lieft nod) am 24ften ben ®. 9tt. o. §auf3 in

Seidig $ur Uebergabe aufforbern. £)iefer ernriberte, er loerbe 5lnt^

wort erteilen, fobalb er be§ $önig£ Befehle hierüber au<S Qüter^
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bogf eingeholt Ijabe. $ettf) erftärte bem Sftagiftrat, er fyafre SBefe^r,

fid) 6iS gum äufterften su galten, unb breite, fämmtlid)e SSorftäbtc

nieberbrennen gu laffen, wenn ber geinb bie ©tabt angreife, rietfy

audj, gnlbburgfjaufen su bitten, er möge gum heften ber @tabt oom

Angriff abftefyen. £)ie ^bt^eitungen oon 9ie£ow unb g-orcabe trafen

abenbS unb wäfjrenb ber Sfcadjt in Seidig ein. $om Könige war

fd^on am borgen bie 9?ad)rid)t eingegangen, baß er im Hnmarfd)e

fei. $lm 25ften erging eine gweite 2(ufforberung; $eitfj antwortete,

er werbe fidj bis auf ben legten ülttann mehren, £)em ^agiftrat

oerfprad) §ilbburgb>ufen, Seidig gu fronen, falls bie ^reußifdje

23efa£ung fict) friegSgefangen ergebe.

£)aS ®roS ber SfteicfySarmee rücfte an bemfetben £age bis

^ßegau, ber ^ring oon 33aben^£)urktd) oon ®era nad) 3 e^ üüt -

£)a bie bei ®au£fd) unb 2ttarff(eeberg ftefyenben feinblicfyen XrupOen

notf) näfjer an bie ©tabt ^eranjuge^en fugten, ließ $eitl) nachmittags

bie Dragoner unb §mfaren unter £). 8. o. (S^ettrt^ ausfallen unb

baS ®renabter48atattton bremsen? ju ifyrer Unterftütjung folgen.

©S !am gu einem ©djarmü^el; ber (Gegner fe^te aud) einige %z-

fd?ü£e in Xljätigfeit. £)ie ^reuftifetjen Gruppen gingen gurücf, als

bie §ufaren ©gedienos i^ren SRücfgug bebrütten, Äeitfj ließ bie

(Stabt, fo gut es ging, in SSert^etbigung^guftanb fe^en, einige £I)ore

gumauern, Sßrütfen abwerfen unb Söruftweljren aufführen. £)em

Könige Ijatte er am 24ften feine 2lbfi$t, fid^ gu Ratten, gemelbet;

ber 23erluft ber 33efa^ung fei jebod) unoermeiblidj, falls er emftlidj

angegriffen werbe. Seidig war of)ne 2Ball, (Kraben unb Stauer

fdjü^ten nur gegen einen §anbftreid); ber Ottunitionsoorratl) be-

ftanb, außer bem, was bie Xruppen bei fid) führten, nur nod) aus

200 ^Pfunb ®efdjü£puloer, bie §auf3 für eigenes (Mb gelauft

l)atte.*) £)er $önig, ber am 24ften über £orgau aufgebrochen war,

erhielt $eitl)S Reibung am 25ften in Nienburg. (£r antwortete

ooller §offnung, ba$ es nun gum ©dalagen fommen werbe, unb

metbete feine Slnfunft in Seidig für ben 26ften an. föigenfyänbig

*) ßeitfy an ben Äönig, 24. 10. ©e$. ©i.' %xd).
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fügte er frei: „Soyez tranquille, le Hildburghausen ne vous

mangera pas, j'en r^ponds."*)

$m Hauptquartier §>ilbburgf)aufen§ lief nodj am 25fteu bie

Reibung <&$zä)mt)% ein, ba$ eiu ^reufeifdjeS $orp§ oon 8000 9ttann

mit oieler Artillerie uuter gü^ruug be§ tönigg felbft in (Silenburg

eingerückt fei. ©jedjenty giug auf $ötf)a §urüa\

2. Sie SSerfammfang be3 ^reufjifdjen ^cere^ Bei fiei^ig»

Mavid) be§ $)Ct $örtiq erreichte am 24fteu Dftober mit bem grinsen
ÄöntgS unb be§

o / i r o

dürften äRoriij §einritf) uub ben iu ®rodjwifc unb §ergberg befinblid)en Gruppen
BH>8tg.

^-or^au gt ^ e^c ^ÜTt^ m tt, bafc er ifyn auberen £age£ in (£ilen^

bürg gu treffen l)offe. „SBeil e£ Wlh aber fdjon oft gefdjefjen,

ba% wenn $dj gefommen bin, atebenn ber geinb äurütfgelaufen ift,

fo u>erbe idj oorerft ba bleiben unb §alte machen, um p erfahren,

ob bie gran^ofen unb ber föeft fid) wieber gurütfgieljen ober weiter

9ftout>ement£ vorwärts madjen."**) Qu Xorgau I)interliej3 er ben

weiteren Befehl für ben dürften, ben Gruppen unb befonberS ber

toallerie Sftufje gu gönnen. £)od) bk $ftad)rid)ten, bie er in (£ilen=

bürg oon $eitl) oorfanb, veranlagten iljn, am gleiten Xage bem

gürften nod)mal3 §u fabreiben: „Qco, will, ba$ Gew. Siebben nur

gerabe l)ierl)er marfdjiren follen, ba $dj glaube unb f)offe, ba$ wir

t>or biefeSmal ben geinb gewif3 bei bie £)f)ren friegen werben."

£)er tönig traf am 26ften mit 4 Bataillonen unb 8@§fabron§***)

in öeipsig ein. ^ring £)einrid) unb gürft äftori^ famen einen £ag

fpäter mit bem 9tefte ber Gruppen an. Sftaco, feiner Anfunft liefe ber

tönig fofort ben ^leifcebamm mit gront nad) Seften burefy 9te£ow

*) $ettf) ernuberte: „Yotre Majeste ammene de la poudre, de

1'artillerie, et tout ce qu'il faut, quand j'aurois cela, celui qui voudroit

me manger, me trouveroit peut-etre un morceau de tres-dure digestion".

©ef). ©t. 21.

**) ®er ßönig nettym au3 Xorgau ba$ 9iegt. ^tjenplitj lieber mit fid).

2)a§ I. ©arbe Blieb bort.

***) 3tcgtr. ©arbe, S^enpli^ 3 @Sf. ©arbeä bu ßorpö, 5 3Mnicfe=2)rag.
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mit 3 Bataillonen, 11 ©Sfabronä*) befe^en unb 200 Kroaten, bie

am öinbenauer £)amme ftanben, oerjagen.

Qn^oifdjen t)atte ^ßrin^ g-erbinanb oon Braunfd)tt>etg, bem ber * ri"3 $erbm<mb
oon 33raun=

Befehl §um Sftarfd) auf §afle am 24ften in Dörfern bei Dttagbeburg f*»ei9 »om

zugegangen war, bnxa) $eitl) erfaßten, ba£ ein £$eil be§ toeftlidj Seidig öftober.

fteljenben geinbe§ möglid)ern>eife bie Alfter bei ©djfeubifc überfd)reiten

unb tlm auf feinem 9ftarfct}e nad) §atle in ber glanfe angreifen unb

abfdmeiben fönnte. £)er ^rinj naljm bat)er bk 9Hd)tung über

^)elt^fct) naa) Seidig unb melbete bie£ am 25ften bem $önig am

£)effau, ber bk SJMbung bei feiner $nhmft in ßeip^ig erhielt, tiefer

billigte aber ben (Sntfcfylufc be£ ^rin^en nicfyt, meil er gehofft unb

it)m am 24ften gefdjrieben f)atte, baf3 er beim SD^arfct) über spalte

bie granäöfifd)en Xruppen unter Brogtie angreifen unb abfdmeiben

lönne. (Er t)atte ba§ in einem wetteren ©abreiben au£ ©ilenburg

oom 25ften n>ieberl)olt, mar ba^er je^t ungnäbig unb befd)ulbigte

gerbinanb, au3 übertriebener Sßorfidjt gegen bie $rieg£gefe^e ge^anbelt

^u fjaben. gerbinanb fjattt biefe£ ©abreiben be3 $önig§ com

25ften au<3 Nienburg aber erft am 26ften früt) erhalten, ate er

fdjon ben Sftarfd) naa) ^Delt^fct) angetreten t)atte. 2Bett barin bie

SRidjtung auf §atfe ttneber betont war, bog er nun nodt) bortln'n ab.

£)ie übermübeten Gruppen erreichten aber it)r Qkl nia)t meljr, unb

ber ^ring muftte bei ©inbrud) ber %laa)t eine Steile norböftltct) §alle

Drt3unterfunft be^ie^en laffen. 2lud) am 27ften gelangte er nur

big @ct)!eubitj unb erft am 28ften naa) ßeip^ig.

«So toar ba$ §eer be§ Königs an biefem Xage toieber bei

£eip§ig oerfammett. ©eine ©tärfe betief fiefy auf 31 Bataillone

unb 45 (£3fabron3.

3. £ilb&urgfyaufett3 ^ücfpg hinter bie Saale»

©oubife toetgevt

2Bät)renb §ilbburg^aufen am 25ften in ber §offnung auf bk j fid>, üux bie

Beteiligung ber gran^ofen bie Segnafyme oon Öeipgig oorbereitete,
üaa

^nm
'

*) ©ren. %at ßremaoro unb Subatt), gretfat. 9ttat)r, 5 @§f. Zemide,

5 ÄattfcSrag., 1 ©et)bl%£uf.
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erhielt et am 2lbenb oon ©oubife ein ©^reiben am SBeifcenfete,

worin biefer nad) nodnnaliger dhctoägung baä 33orgel)en gegen

Seidig für unmöglid) crflärte, tuctl ber ®önig ber ©tabt ju §ülfe

lommen toerbe, nnb aud) ^ßrinj gerbinanb im 2lnmarfd?e fei. (£r

fcfylug bagegen oor, bei $öfen hinter ©aale nnb Unftrut eine fefte

(Stellung 31t be^en. §i(bbnrg^anfen ertoiberte nocfy in ber Sftadjt,

e§ erfajeine i^m au£füt)rbar, bie gefammten Gräfte gu oerfammeln

nnb enttoeber ben $önig ober ben ^ringen gerbinanb, fo lange fic

getrennt feien, anzugreifen; aufcerbem fei and) bei $egau eine oor-

3Üglid)e Stellung. (£r bat Soubife, fidj rafcfy zu entfd)eiben, ob er

gerbinanb ben 2Öeg verlegen, ober bei $egau ju il)tn ftojsen toolte,

um ben $önig anzugreifen. Soubife tyat unter mutigen 2lu3reben

meber ba$ eine, nod) ba$ anbere.*)

§ilbburg^aufen empfing am %d^mittage bes 26. bie Reibung,

ber $önig oon ^ßreu&ett fei' mit lOOOO Biaxin nnb 18 fd)toeren

($efd)ü£en in Leipzig eingerückt. (£r entfd)loJ3 fidj, au^moeid^en, unb

forberte abenbg Soubife auf, feine Xruppen bem $orfd)tage oom

25ften entfpred^enb bei $bfen gu oerfammeln. Im 27ften ging ba$

®ro£ ber $fteid)3armee oon ^ßegau nad) £eud)ern, £oubon, burd)

12 ©renabier^ompagnien ber 9teid)3truppen oerftärft, naa) Qtoenfau

zurüd. St. ©ermain rürfte nad) ^ßegau, Szecfyeno nadj $ü£en, ber

"»Prinz oon 23aben^£)urlad) nad) 9Jhitfd)au öftlid) £eud)ern. gälte

ber ®önig fd)nelt oorrücfte, toollte §ilbburg^aufen auf £öfen unb

Homburg gurücfge^en, um mit Soubife gufammen ben Angriff an^

gune^men. (£r regnete nod) immer mit 9Jtarfd)alt£ $orrücfen unb,

ioenn fid) ber $önig gegen biefen menben follte, ioollte er ifjm

folgen. £)arum blieb er and) bis pm 29ften in ber je^t einge-

nommenen (Stellung.

$nztt>ifdjen toar aber Soubife fd)on urieber anbern Sinnes ge=

toorben. $n £eud)ern erhielt §ilbburgl)aufen ein Schreiben be§

^ringen, loonad) er nun nid)t me^r hinter bk Unftrut ge^en,

fonbern bei SeifeenfelS eine angebtid) toeitere 3Serftärfung oon

Sfatyang 64.
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10 Bataillonen, 20 ©SfabronS, bie tfjm SRiajelieu am 26ften pgefagt

Ijatte, abtoarten trollte.*) §)ilbburgl)aufen oerfud)te hi§ gutn 2lbenb

beS 28 ften nodmtals vergebens, ©oubife $u einet Bereinigung auf beut

testen ©aaleufer in fefter Stellung gu belegen, liefet erflärte, fidj

nod) niajt entfdjeiben p fönnen. §ilbburgljaufen I)atte unterbeffen

ben ^ringen von Baben=£)urlad) nad) Naumburg gebogen, um fid)

ben liebergang bei $öfen p fiebern, falls ©oubife bie bortigen

Gruppen nad) SeiftenfelS marfdjiren liege. 9hm fd^lug er ©oubife

am 29 ften frülj vor, beibe §eere M Sitten in fefter Stellung §u

vereinigen, unb erbot fid), fogleicb, bortfyin $u marfdjiren. 2lber

©oubife Ijatte inätoifdjen burd) bie eben eingetroffene Seifung

^ßaulmtyS oom 23 ften, nia^t über bie ©aale oorpgeljen, einen neuen

SeigerungSgrunb gefunben. 21ud) erhielt er gleid^eitig 9kd)ria)t

aus <ißaris, man toerbe bem Siener §ofe mitteilen, ber $lan

§ilbburgl)aufenS pr Befreiung ©aa^fenS fei unausführbar. **)

£)ennod) mad)te er nod) am 29ften ben Sßorfdjlag, nadj §alle

gu marfd)iren unb fo ben $önig aus Seidig ^erau^umanöoriren;

er l)abe Broglie, ber bei 8aud)a bie Unftrut überfcfyritten ^atte,

fd)on angettnefen, auf SOZerfeburg unb §alle gu rüden. ***) §ilb-

burg^aufen Ijatte aber ingnnfdjen fdjon ben einzigen ©ntfdjlufc gefaxt,

ber ifjm übrig blieb, nämltd) über bie ©aale prüdpge^en, unb

SeiftenfelS als UebergangSpunft getoäljlt.

£)er $önig gemährte ber äftefjrgal)! ber Gruppen am 29 ften ©e&atmüfcei bei

SRufye in unb bei Seidig. 9ie|oto unb ©etybltfc erhielten ben $luf- oftober.

trag, mit 5 Bataillonen, 22 (SsfabronSf) gur ©rlunbung über

Sttarfranftäbt oorpge^en. «Sie oerjagten bort ettoa 150 <&pl6nt)U

§mfaren. SRe^oto blieb mit ber Infanterie unb ben ^Dragonern

fielen ; ©etybli^ verfolgte mit ben §ufaren ben pdjtigen geinb unb

ftiefc öftlidj Sü^en auf etn?a 900 Defterreidu'fdje unb granaöfifaje

§ufaren, bie fofort prütfgingen. $$x %d)trab tourbe in £ü£en

eingeholt unb oerlor etwa 70 Sßenounbete unb (befangene. Qtotfdjen

*) 2ln^ang 65. — **) ©tu&r, ^orfc^ungen I, 359. — ***) 2Int;ang 66.

t) ©ren. SBat. SDBcbcI, fttntf, ^rernjon) unb 2ubafy, $rei&at. 9ttat)r, fämtnfc

licEje Dragoner unb £>ufaren.

Jhiege gtiebrüfc« be§ ©rofeert. III. 5. 13
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Süfcen unb föippao) ftanben bie ©5edjent)'§ufaren unb gran^öfiftt^e

£)ragoner. 5lud) fie §ogen bei ber 5lnnäf)erung bcr ^reuften eilig

auf 2Beiftenfel§ ab, unb (5eo,bli£ trat nun ebenfalls ben Sftütfmarfdj

nad) ßü^en an, lieg aber Patrouillen am geinbe.*)

mdm ber $ct <i)$reuj3tfd)e $orftoft auf £ü|en lieft Mbburabaufen oer*
9tetd)3avmee

hinter btc @aaie mutzen, ber König toerbe fd)on am folgenben £age gegen bie (Saale
n

tobe'"
'
oorrütfen; er brad) bal)er um 9ttitternad)t auf unb ging bei Seiften-

fete in ber grüfye be3 30ften über ben gluft. £)er sßrtna oon 23aben-

£)urlad) bei Naumburg follte aua) bie Brüden bei £)ornburg, Kam-

bürg unb Höfen befe^en, fall§ bie grangofen biefe Orte räumten.

£)ie 9?eid^armee begog Unterfunft auf bem linlen ©aaleufer; ba$

Hauptquartier fam nadj @ torlau. £)ie grauäöfifd^e Befa^ung t>on

SeiftenfelS, 15 ®renabier= Kompagnien, oerftärfte §ilbburg^aufen

burd) 4 Bataillone, ©ie follte bti 2lmtäl)erung überlegener feinb=

lia^er Kräfte bie &tabt räumen, vorläufig aber ben Uebergang für

bie nod) auf bem regten Ufer befinblia^en $ortruppen offen galten,

©t. ($ermain follte $oubon oon 3toenfau an M gießen unb über

2öeiftenfel3 gurürfge^en, @3ed?ent) fo lange al§ möglidj gegen £ü£en

beobad)ten unb bann folgen. @t. ®ermain erhielt biefen Befehl erft

am ^aa^mittage be£ 30ften, al£ ber König fd)on 8ü£en erreicht unb

feine $orfyut bis Üxippacfy oorgefd^oben Ijatte. £)aburcfr, toaren er,

Soubon unb ba$ §mfaren4Hegiment ©ptentyt oon 2Beiftenfel3 abge^

brängt. (5r ging, ba bie Brüde bei Naumburg oon ben grangofen

fd)on jerftört mar, am 31ften bei Köfen über ben gluft. $)ort

entlieft er bie 12 £)eutfd)en (^renabier-Kompagnien unb bk ©plentyi-

§mfaren gum ^rin^en oon 33aben-£)urladj unb marfdu'rte mit ben

grangöfifdjen Gruppen gu ©oubife. £oubon erreichte am 31ften

3ei^, lieft bie SSorrätfye be3 bort oon il)m angelegten Wla^im

*) ©aubi. ©egbKfc an «ßrinj Reinritt;, 9ttartranftäbt, 29. 10. unb 2llter=

unterttyänigfte Memoria von btm ©renabier^auptmemn Metft. 2lrd). 3er&f*-
—

©eublttj fd^reibt : „2lWe§ biefe§ ift in noller carriere von bem einen ©tabt^or

gu Sitjen burd) bie ©tabt öi3 §u om anberen gejaget morben benen $rant$ö*

fifd^en Husaren meiere bie Arriere-Garde burd) bie ©tabt maa;en motten ift

eö fyie&ei ü&el ergangen unb mancher £aar$opf non gfjnen in ber ©ofjen

liegen geblieben".
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über btc ©aale bringen unb traf am 2ten Sftooember über Hamburg

nnb greiburg bei ber 2lrmee ein.*)

©oubife »erlegte am 30ften bk 23erfammlung feiner 9lrmee

weiter faaleabwärts nnb fein Hauptquartier natö ©roft^orbet^a. ®o«&«fe 9^t
nadj ber unteren

§ilbbnrg^aufen war entfdjloffen, oorerft hd Weif3enfel£ fielen 31t ®aak.

bleiben, bann aber auf greibnrg prücfpgefyett, weil er, wie ©oubife

genau wußte, mit ber Verpflegung allein auf feine 3CRagagine an ber

Unftrut angewiefen war. £ro£bem beirrte ©oubife auf feinem

$orfabläge, fid) nad) ber' unteren ©aale §u wenben, angeblich um

ben $önig baburd) oon Seidig wegpmanöoriren, in Wirflid)feit,

weil er überhaupt leinen anberen Wunfd) fyattt, als fo balb wie

möglid) Winterquartiere p be^ie^en. §ierp bewog ifyn ba$ erwähnte

©djreiben ^aulm^ oorn 23ften Dftober, ba§ i^m „Waffen gegen

bk Meinung §ilbburgf)aufen3 in bie §anb geben follte". £>a

äfterfeburg ber oorberfte ^ßunft feiner Winterquartiere werben follte,

ftrebte er oor allem banad), biefe ©tabt 31t befe^en.

VI. ttofibiud.

1* $er $ormarftf) ber *ßreu#tfdjen Strmee Hon Seidig unb ityr

Uekrgang nhtt tot <BaaU am 3ten 9lot>emfeer.

£)er ^öntg rüifte am 30ften Oftober mit ber Slrmee big in ©er »ormatfö

bk ®egenb oon &ü£en, wo er fein Hauptquartier na^m.***) (£r
an

J Ber.**)

befdjloft, anberen XageS mit einem Steile ber Gruppen hzi Weißen*

fefe über bie ©aale gu gelten unb $ettl) mit ben übrigen ben gluft bei

ütterfeburg überfabreiten gu laffen. 5lm 31ften frül) 3 Ul)r marfdritte ©crsiftcottoöer.

ber ®önig mit 14 Bataillonen, 35 (£§fabron3 unb 11 ferneren %t-

*) 2)te üjm angeheilten 12 3)eutfd&en @renabxer=$ompagnien fanbte er rtotf)

weiter faaleaufnmrtS
; fie famen erft am 5. 10. nachmittags» naä) $ret6urg.

**) Strang 67.

***) III. 2lnl)alt unb II. <pülfen Blieben in Seidig. S)ort ftanben biö^er

2 93at. <pau|3 unb ba<3 I. ®arbe, ba$ am 29. 10. t)on Morgan roieber in

ßeipjig einrücfte. ©er Äönig naljm au£ Seipjig 25 fct)röere ©efct)ü^e mit unb

groar: 12 12 «er, 4 fur^e 24 Wer, 4 §au6ifcen, 2 IOWige, 3 50 U ige Dörfer.

13*
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ftfjüken*) gegen SßeiftenfeB oor. heftiger biegen l)atte bie Sege

80.^ aufgeweint, unb in ber £)unfelfjeit beim lleberfcfyreiten ber Üit^^ac^

entftanben Unorbnung nnb 9Xufent^a(t. £)er ®önig eilte be»l)alb mit

ber $orfmt, 3 Bataillonen**), ben Dragonern nnb §ufaren, oorau§

nnb befahl bem ^rin^en §>einrid), nad) §>erftetfung bet Drbnnng 31t

folgen. 2113 bie 23orljut mit £age3anbrudj oor Seiftenfete anlangte,

mar bic.©tabt nodj oon 15 granjöfif^cn ®renabier=$omtoagnien

nnb 4 Bataillonen ber $Heid)§armee befe£t, benen §ttbburgl)aufen ben

33efet)t erteilt Ijatte, oor einem überlegenen (Gegner gurürfguge^en.

£)ie gmfaren <3t. ©ermains Ratten fidj §u lange bei SRippad? auf*

gehalten nnb maren infolgebeffen, oon 2Beiftenfel3 abgebrängt, auf

$öfen auSgemid^en, fo ba$ fie nad) 2Beiftenfel£ leine Reibung mel)r

oon ber Annäherung ber ^reuften bringen lonnten nnb biefe bie

©tabt überrafdjenb angriffen. £)a£ greibatatllon nnb bie ©rena-

biere fprengten bie £l)ore unb orangen ein; bie Zfyoxtvafytn mürben

tl)eil3 gefangen, tfyeite niebergeljauen. ^ilbburg^aufen unb ^ßrinj

®eorg oon §)effem£)armftabt bemühten fidj gtoar, einen georbnefen

SRütfpg einzuleiten, unb tieften bie fdjon gum abbrennen vorbereitete

überbaute Brütfe angünben, bie fofort in flammen ftanb. £>en g-ran-

3öfifct)en ©renabieren gelang e£ aud) nod), bie brennenbe Brütfe $u

überfabreiten; oon ben $fteid)3truppen aber fielen über 300 Dttann,

benen ber 9tüdf§ug abgefa^nitten mar, in ^reuftifdfye ©efangenfd^aft.***)

£)er $önig lieft, als ba$ ©ro£ naa^lam, bie fernere Artillerie auf

ber §)öf)e beim ©d?loffe auffahren unb auf ben gurücfge^enben

(Gegner feuern, f) £)ie Sftetd^armee rütfte infolge be§ ©djieften§

*) ®ren. 23at. $k$om, gtncf, SBeber, Ärcmgor» unb Subaü), II. u.

III. ©arbe, Snf. SHegtr. $orcabe, Sfcenplifc, SBinterfefot, ftreibat. 2Jtot;r, bie

©arbeö bu $orp§, $ür. fftegtr. ©engb'armeö unb 3tocf)ou>, jammtlitfje Dragoner

unb £ufaren, 4 24 Wer, 4 §aubt§en, 3 50Wige Dörfer.

**) @ren. 33at. SubatE) unb %'mä, ^retbat. aflapr.

***) £encfel I, 2, 334. ®aubt. «Berichte be§ ©. 3«. ^ringen gu ©tolberg unb

beS £). £f)omann, Slrct). 2)armftabt, unb be3 2Balbecffd)en §. ». 2Jtinnigerobe,

2trtf). Slrolfen.

t) £>a§ $reibat. 2ftat)r »ertor 20 2Jiann an Xobten unb SBernmnbeten.

S)ic übrigen SSerlufte ftnb nict)t gu ermitteln. S" ber !T?ädt)t nom 31. 10. jum

1. 11. liefe ©. 3JI. r>. 9te$on) für „etliche blessirte Offiziere" Ungarroem in

SEßeifeenfetg forbern. ^atrjäarcr). 3Beij$enfel§.
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cm£ t^ten Quartieren unb oerfammelte fidj ahrifdjett üJftarftterben

unb Burgtuerben, too fie am Abenb ein Saget bejog. §)itbburgfyaufen

liefe auf bem linfen (Saaleufer ebenfalte Prüderie auffaßten, unb

bie $anonabe trotte oon beiben «Seiten bi3 jur ©unfelf^eit. ©er

$önig blieb mit bev Infanterie über 9*acfyt in 2Beifeenfel§, bk $a-

t»allerie in ben nädjften Dörfern.*)

Äettfj toar mit bem fHefte ber Armee, 15 Bataillonen, 10 &ü}tva-

bronen unb 14 feieren ®efdjüfcen**) frü§ oon Öüfcen aufgebrochen

unb gegen 2fterfeburg oorgerütft. ©ort Ratten 9 Bataillone,

2 (£sfabron3 granjofen bie Stabt befe^t; beim ©djloffe toar fdjtoere

Artillerie aufgefahren, unb bie ^reufeen würben mit heftigem geuer

empfangen, ®leid^eitig ging auefy f)kx bie Brücfe in flammen

auf. ©er $elbmarfd)all liefe bk auf bem regten ©aaleufer gelegene

$orftabt sfteumarft oon ben (^renabier-Bataillonen Sftamin unb

$ung - Billerbecf befet^en unb be^og mit ben übrigen Zxupptn

Quartiere in ben nahegelegenen ©örfern.

©ie gransöfifcfje Armee, M ber ittättrifdjen 20 Bataillone, ^JJ^jJj:
18 (§&fabron§ oon ber Armee SJHcfyelieuS unter bem §ergog ^on xMt md) §atte-

Broglie eingetroffen toaren, gä^lte nun 50 Bataillone, 40 (£§*

fabron£ unb lagerte am Abenb be§ 31ften £)ftober mit ber ipaupt-

maffe, 22 Bataillonen, 32 (£3fabron3, bei Sfteiä)arbt3tt>erben, Bor^

trugen M ®rofe-$orbetl)a, Spergau, gäfyrenborf unb Stterfeburg;

17 Bataillone ftanben nod) an ben Uebergängen bei $öfen, Altena

bürg unb greiburg.**"*) Soubife marfdjirte am lten Sftooember

in ein Säger fübtoeftlid) Otterfeburg, gront nad) Sorben, f)

Äettfj rücfte an biefem Xage, ba er M Stterfeburg nidjts

Ijatte ausrichten lönnen, mit 4 Bataillonen, 15 (£3fabron£ ff) nad)

*) 2)ie ©ragoner unb 5 @3t\ ©jäfelgsijjuf. ftie&en ju $eitf).

**) ©ren. 33at. Stamm unb 3ung=33iaerfcecE, $nf. Slcgtr. atfarigraf Statt,

«Wetjermcf, ßleift, SUfcSBraunfdjroeig unb ©c% I. öülfen, I. unb IL 2tnl)att,

ßür. 9iegtr. 2eib=9tegt. unb Briefen, 12 12 Wer, 2 10 «ige Dörfer.

***) Arch. d. 1. G., Paris. SmEjang 68.

f) «Rur 1 $8at. Blieb in grei&urg a. U.

f t) 3nf. Siegt. SKenerind, I. 2fo$aft, I. öütfen, 5 2Remicte, 5 ©setfei^

(Bisher ßatte=) 2)rag., 5 ©aäfefysguf.
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§>alle, liefe aber ben prften 3ttori£ mit 11 «Bataillonen, 10 <&»*

fabronS unb ber ferneren Artillerie bei Stterfeburg ftefjen. $)er

$önig fyatte unterbeffen Befehl pr §erangie^ung beS gutücf^

gelaffenen 23rüdentrainS erteilt unb marfa^trte im Saufe beS

£ageS mit 7 Bataillonen unb 15 (SsfabronS längs ber ©aale

natö Degltfefdj, ©elife unb ®rofe^örften; ©. 2TO. o. Üte^on? mar

mit ben übrigen Gruppen in Seifeenfels gurürfgeblieben, ©ine

fd^nelle Sieberljerftellung ber bortigen Brütfe erwies ftdj als un*

ausführbar; barum würben bei ber ^errenmüljle unterhalb Seifeen*

fels unb bei £)eli£ Uebergänge aus gäljren unb glöfeen gebaut.

^ex-2tc9Zo. T>er $önig fjatte am borgen beS 2ten nod) leine 9?ad)ridjt,
oeirtbev.

too fid) ®eitl) befanb unb was er gu unternehmen beabfid)tigte.

£)ie Ungewifel)eit beunruhigte il)n feljr; er fabrieb bem dürften

9ttori£: „©Raffen «Sie 9ttil)r, idj bitte i^nen, Sftadjricbt oon Keit,

id) weis nodj nichts oon il)m. San ba was ift gefd^ofen worben

fo Stufen <5ie was baoon gehöret ^aben, ©uma tdj muS totfen

was ba passiret ©onften 9ftad)e id) Lauter falfd)e Mouvements."*)

(£r 30g nod) baS Infanterie * Regiment $£enpli£ uub bie #tod)ow*

$üraffiere aus Seifeenfels I)eran unb rüdte nun mit inSgefammt

9 Bataillonen/ 20 (SsfabronS längs ber ©aale nad) $eufd)berg,

^orbt^, 8ennewi£ unb Dftrau, um bie Ungewifeljeit beS (Gegners über

feine ^bficfyten px erfreu; baS Hauptquartier !am nad) ©djlabebad).

23om Infanterieregiment gorcabe gingen 150 Sftann M gäljrenborf

auf ^ra^men über unb befehlen biefen Drt, bamit ber g-einb audj

I)ier einen Uebergang oermutfyen foltte.

^wifdjen war bie g-lofebrücfe bei ber §errenmü^le unterhalb

SeifeenfelS am ^aa^mittag fertig geworben,**) unb ber $önig mar*

flirte auf bie %lati)X\ti)t baoon mit feinem $orpS unb ben oon SO^erfe^

bürg weiter herangezogenen 8eib- unb £)riefen*$üraffieren wieber

nad) SeifeenfelS gurüd.***) £)ie Qnfanterie rüdte in bie <5tabt,

*) 2lrd). 3crbft. — **) 2lnf>ang 69.

***) 2)a§ S«f. Siegt. $orcabe Blieb in ^orto§; 2 @Sf. ©egblifc^uf. gingen

jum dürften 2ftorit5 nad) SDterfeburg.
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bie taoalferie in bie umliegenben ^Dörfer. $eitl) fyattt eine bet

Brütfen bei £>afle jerftört oorgefunben imb lieber Ijerftellen laffen.

§itbburgl)aufen unb ©oubife waten über bte gu ergreifenben ® ic 33evbü,lbeten

geljen nad)

Maßregeln and) }e£t nod) nidjt einig geworben. 2lm 1 ten fyattt awüdjein suttttf.

©oubife £)itbburgf)aufen bringenb gebeten, fidj mit ifjm bei Sfterfe-

bnrg gu vereinigen, bo$ btefer war ber 51nfidjt, baß man fidj

weber bei 2Beißenfe(3 noefy bei 3flerfeburg auf hk £)auer galten

fönne. (£r fyattz nod) immer eine Bereinigung beiber Armeen bei

greiburg im 2Iuge, wo^in üjn $eroflegung£rücffid)ten bringenb

wiefen*), unb t>erficr)erte ©oubife feinet beften 2Bitlen3, mit ben

gran^ofen gemeinfam §u Rubeln, f$on weil er burefy $aiferlid)en

Befehl gebunben fei, fid) nta)t oon tfjnen ju trennen, „allein, Wenn

©ie Bewegungen, bie ia) für naa^t^eilig erad)te, unb ©ie foldje

wiber meinen 2Billen machen, ber idj bodj bie @fjre fjabe, Ijier ^u

Commandiren, unb ©adjen unternehmen, bie icfy mißbillige, fo

trenne ia) midj nidjt t»on ^nen, fonbern (£uer £)urcb,laud)t oer-

laffen midj", fabrieb er am 2 ten ^ooember.

©oubife Ijielt unterbeffen einen $rieg§ratl) ah, ber fid) bafür

auSfpradj, bie 2(rmee in einer (Stellung bei 9ftüd)eln ju vereinigen **)
r

unb führte biefen Befcfyluß fd)on am 2 ten früf) aus, of)ne §ilbburg-

Raufen baoon gu benachrichtigen. £)ie gran^ofen belogen füblidj

©t. 9^tct)eln ein Säger mit gront nad) Sorben ***) in ber t>or-

gefaßten Meinung, ba% ber tönig über §)atle fommen werbe, ob-

gleidj §ilbburg§aufen mitgeteilt Ijatte, bie Preußen ftänben mit

ifjrer ©emptmadjt bei 2Beißenfel£ unb würben üermutfjüdj bort über-

geben. $m Säger bei ©t. TOdjeln trafen audj bie 16 an ber ©aale

jurürfgelaffenen Bataillone ein.

*) £>te 9iettf)3armee fyatte fcfjon roiebei: feit bem 30. 10. fein SBrob

empfangen. Sebenömiitel raaren nicfyt metyr aufzutreiben, roeit bie $ran§ofen

bie ganje ©egenb auägeplünbert fjatien. §itbburgf)aufen an ben ftatfer, 2. 11.

**) 2Inl)ang 70.

***) ©t. ©ermain fabreibt: „Le camp de Mucheln etait detestable ä

tous egards, et nous ne pouvions qu'y etre battus ou y perir de faira.

Nous y pretions le flanc et le dos ä l'eiinemi." Correspondance parti-

culiere I, 219.
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§ilbburgl)aufen folgte am Nachmittage be£ 2ten ben granjofen

notfjgebrungen naefy unb be§og mit 11 «Bataillonen, 39 @§fabron§

$aiferliefet unb #teid^£ru|tyen*) ba3 für t§n fcon ©oubife

vorbereitete Saget auf beffen vettern glüget. (£r war mit ber SBa'Ijl

ber (Stellung nidjt einoerftanben unb fanb ba3 8ager „fo fonfuS,

bergletdjen idj in meinem Seben nod) feinet gefel)en". £)ie Haupt-

quartiere lagen oor ber grtont, ba§ ©oubifes in ©t. Sttidjefa, ba3

§ilbburgl)aufen3 in ©t. Wrtdj.**)

surft 3Ro«i <$i0(fy an biefem Nachmittag erfuhr ber $önig, ba$ bie grau-

am 3ibcnb bc§ gofen Stterfeburg geräumt Rattert, unb balb barauf ben Stbmarfd)
x

'

ber Netdj3armee. ^n^wifdjen war audj bk §>erftellung ber -ütterfe*

burger SBrütfe gelungen, unb gürft üJttori^ rücfte nod) am 2lbenb in

bxz @tabt ein.

©ie 33etBünbeten Mbburgfiaufen wieberbolte am borgen be3 3ten bie ftorberung,
am SSormtttag

bes 3tcn »o. ba$ ba$ Säger geönbert werbe, weil er ben $lnmarfdj be3 $önig§

oon Seifcenfete fyer beftimmt erwartete, aber ©oubife war aud?

jefct nodj ^u feinem Gmtfdjtuffe $u bewegen.***) dagegen geigte er

fid) plöfclidj fo lampfluftig, wie er e3 wäfyrenb be£ ganzen gelb^uge^

nodj nicfyt gewefen war. (£r oerwanbte ben größten Xfyeil be§ £age§

ba§u, bie Umgegenb §u erlunben unb „©djlacfytfelber gu fudjen".f)

©er saaic <£ tx $önjg überfdjritt am 3ten morgend bie ©aale auf ber
Übergang ber

$reufetfd)en ^loprücfe bei ber £>errenmül)le, wä^renb bie $aoallerie eine gurt
s2(rmee unb ttjre

«ereimgung bei benu^te.ff) ^ctt^ Xtc^ 15 @§!abrott§ fft) 6ct §)alle über bk ©aale
öraun^borf.

*) 2)te übrigen Xruppen ber Sieidjäarmee unb bie ©plengi«§uf. waren

unter bem $. $. 3R- 9ftarfgrafen o. 33aben=2)urlad() an bie ©aaleübergänge

non $öfen über Hamburg biö Sena unb jur £>etfung ber ^agajine entfenbet.

Ar. 2trd&. Söten.

**) ^ilbburgfyaufen an ben ßatfer unb an ©ottorebo, 2. u. 15. 11. „On

m'avait donne ä Mucheln (St. Ulrich) un quartier devant le front et

meme eloigne de 1'Armee de facon qu'uu parti de 300 hussards auroit

pu m'enlever."

***) 2Inf>ang 71. — f) Anfang 72.

ff) £>te bei 3)eli| begonnene Srütfe fd&eint nid&t ooUenbet morben §u fein;

fie wirb nid)t meljr ermähnt. Sie SBrüde bei ber §errenmüf)te jerftörten Defter;

reia)iftt)e £ufaren am 5. 11. frity. ©täbtifd&eä 2lra). SEßei^enfetö. SaS Regiment

$orcabe jetjte auf ^rafymen bei ^äfyrenborf über.

fft) SReimtfe* unb Gäettri^Srag., 5 @§f. ©aefe^^uf.
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cjefjen mit bem auftrage, fct§ Öau^ftäbt oor^ureiten unb fidj bann über

ültterfeburg lieber
fy
eranlief) en. (£r felbft ging bei Stterfeburg über

nnb folgte bem dürften 3ftori& ber ben $ormarfdj fdjon angetreten

Ijatte.*) £)er fönig l^atte oon bem Sager be£ (Gegners bei SMdjeln

nodj feine $enntnifr als er biefe 5lnorbnungen traf, toälmte üjn Diel*

mef)r anf bem Sftücfyuge nadj ber Unftrut nnb beftimmte 23raunSborf

als gemeinfamen ©ammetpunft. (£rft als er gegen 3 Ufjr nachmittags

biefen £)xt mit ber 2loantgarbe erreichte,**) erhielt er Reibung oon

ber 2lufftellung beS geinbeS. ^adjbettt er oom SöraunSborfer $irä>

t^urm nnb oon ber §öfye nörbtidj biefeS DrteS oergebenS oerfucbi

I)atte, (Sinblicf in baS feinblid)e Sager %u getoinnen, ritt er über 33ebra

anf bie @d)ortauer §ö^en oor, bod) mar es in^ifd^en fd)on bnnfel

getoorben. 9lur fooiel mar §n fe^en, nnb dauern betätigten es, baft

bie oerbünbete 2lrmee mit ber gront nad) Sorben lagerte uno ben

^reufcen bie nid)t angelernte rechte gtanfe barbot. 2lngefid)t3 biefer

Sage befdjlofj ber $bnig ben Angriff für ben nädjften borgen.

^rin^ §einrid) Tratte in^oifd^en 53efe^l erhalten, mit bem nadV

folgenben ®roS ein Sager M 23raunSborf §n begießen, giemlid)

gleichseitig mit ifym traf hk folonne bes gürften 9ttori£ oon

Oflerfeburg bort ein. 3)ie Gruppen feitfjs famen nadj 7 U^r

abenbs im Sager an. @ie Ratten geitioeife ben Seg oerfefjtt nnb

erft burd) 2luStaufd) oon (Signalfa^üffen bie 9ftarfcfyrid)tung §ur

2lrmee toiebergefunben. £)as Sager lehnte fid) mit bem regten

glüget an bie fumpfige ®eifelnieberung, mit bem linfen an 23raunS=

borf. £)ie (^renabier Bataillone Snbat^, Ükmin nnb ^rcmgom

befe^ten 23raunSborf, 9ieumarf nnb SernSborf. ®. Wl. o. @etybti£

mit bem greibataillon -L!)M)r unb ben 12 SsfabronS §mfaren

ftanb in 23ebra unb nörblidj biefeS DrteS. $)er fönig naljm

Quartier im ^ßfarrfyaufe ju 33raunSborf. (£r ertoartete für ben

4ten beftimmt bie ©djtadjt. Wa<§ bem oon iljm abenbs gttrifdjen 9

unb 10 U^r ausgegebenen 23efe§l fotlte fid) bie gefammte Vetteret

am 4ten 3 45 morgens bei 23ebra mit ben §ufaren unter <Set)bHfc

*) I. 2tn$alt befe^te <j?aUe, II. Stnfjalt 2Kcr[c6urg.

**) ftrei&ai. SHagr, 3 @3f. ©arbeS bu ßotp§, 5 ©enSb'armeS, 5 ©36fefg*§uf.
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oereinigen, ba$ Infanterieregiment Alt-Braunfdjweig ber $aoalferie

unmittelbar al§ fRütf^att folgen, hie übrige Infanterie um 4 Uf)r

treffenweife linfs abmarfdnton nnb nörbücr) Bebra oorbeirücfen. $)ie

fernere Artillerie fotlte oor bem linfen glügel be§ erften Steffens

hinter bem Regiment Alt^Braunfcfyweig marfdjiren nnb beim Angriff

oor bem linfen glügel auffahren. *)

®ic »orange. 2Bctf)renb §ilbburgl)aufen am Nachmittage be3 3ten bei ©oubife
im Saget ber

»erbünbeten am toar unb oon neuem oerfud)te, il)n ^um Bejiefjen eines anberen

JZ^ittZTimb ^ager§ gn bewegen, lief bie Reibung ein, ba£ bie ^reufeen oon
inber

4^t3Um
^Bei6enfelg b,er im Anmaße feien! Soubife entliefe ftdj nun,

befonberS auf Qux&m BroglieS, ba$ Sager wal)renb ber Nad)t gu

oeränbern. §>ilbburgf)aufen rücfte mit ben 9kid)£truppen nod) am

Abenb naefy ber ©o^e füblid) Branberoba, wo bie Qnfanterie öftlidj

be£ SaubenfyoläeS einige Qeit in ®efedjt£bereitfd?aft blieb, weil bk

oon ber Kolonne ®eitf)3 oeranlafcten ©ignalfcfyüffe für ein Qeia^en

gum Angriff gehalten worben waren. später begog fie in bem

listen (5id)walbe if)r Sager. £)te beutfe^e ®aoalterie na^m norb-

b'ftlicfy Branberoba Aufteilung.**) S)ie gran^öfifa^e Armee braefy

erft um Mitternacht auf, um in ba§ neue Sager einjurücfen, baZ

bie gront nadj Dften fjatte unb fogteid) ftarl oerfdjangt würbe. £)en

regten glügel ber gran^ofen bilbeten beim §acfen^ol^ 4 Bataillone

mit gront naa) Dften gegen bie «Steinbrüche unb Seinberge

unb an ber ©übfeite als glanfenfdmt3 2 Bataillone. Wxt bem

regten g-lügel nörblid) Branberoba, ben linfen beim (Mgenpgel

gegen <&l SD^tcr)eXn gurücfgebogen, lagerte bie gransöfifa^e In-

fanterie, 35 Bataillone in 2 Stoffen, hinter t^rem linfen ^u9e*

ftanben in 2 treffen 26 ©SfabronS, hinter bem regten ba$ Sfteferoe-

forps unter Brogtie, 8 Bataillone Qnfanterie unb 14 ©sfabronS.

*) ßr. 2foc§. ©ftb. Sftad) £encfel, I, 2, 340 foü ber ßönig noa) ben 3ufa£

gemalt tyaben, bajj ber Angriff aller SOB at)rfd^ einUct)feit naa) fäjräg mit bem

linfen $Iügel gemalt werbe unb ber ©eneral, ber ben rechten $lügel befehligt,

mit feinem ßopfe bafür fjaften fotte, bafj biefer »erjagt Bleibe.

**) §übburgf)aufen Ukh in biefer unb ber folgenben SRadfjt bei feinen

Gruppen unter freiem ipimmel, um bie ©enerale ber $eitf)§armee ju üer^

antafjen, baöfelbe ju tfyun.
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£)a£ Hauptquartier bes ^ringen (Soubife tarn nadj (St. Ulrid).

£)ie ^hceufcifdjen $ortruppen beunruhigten bas Sager bie gan^e

yiatyt fjtnburdj.

2, $ie ©reigniffe am 4ten Wovtmbtv unb am 5ten

Bij§ gegen SJHttag,

$)ie mäfyrenb ber 9?ad)t t>on beu ^ßreufcifdjen §wfaren ein^ *ter s^oöemBer.

gebrauten Ueberläufer unb (befangenen fagten aus, baft bte fetnb-

lidje tatee nod) geftern abenb aufgebrodjen unb bte gan^e Wafyt

in Söemegung gemefen fei, um üjr Säger §u oeränbern. $l)re (Stärfe

füllte 55 000 bis 60 000 3ttann betragen. Obgleich ber Gegner

feine frühere ben ^ßreufcen bie glanfe bietenbe (Stellung aufgegeben

Ijatte, blieb ber $bmg bennod) ^btx bem $orfa£e, anzugreifen. (£r

ritt um 3 Uljr früf) bei Ijeflem 9ttonbfdjein oon 23raunSborf ab, um

bie neue (Stellung beS geinbeS gu erfunben. £)ie 2lrmee trat bann

nadj bem Söefeljl oom 5lbenb oorljer an, unb ber tönig ging mit

ber gefammten taoallerie in 3 treffen mit weiten Qtmfdjenräumen

auf ben ©rofter §ügel t>or. @ie vertrieb grangöfifd^e Sßorpoften-

$at>allerie unb mattete einige 40 befangene. £)ie Infanterie blieb

am gufce ber (Sdfyortauer §öfjen galten; baS greibataillon Ottatjr,

»on 23ebra herangezogen, nafjm 5lufftellung im ©erfteltl)al. £)a

aber fcom ®röfter §)ügel nur ber feinblid^e linfe glügel einzufetten

n>ar, n>äl)renb ben redeten bie (Sd)ortauer §öf)en unb baS §aden-

fjol^ üerbetften, ging ber $önig mit ber tasallerie auf bie (Sdjor*

tauer §>öfyen oor. (£r lieft bort bie 3ttaffe ber Leiter oerbedt am

9?orboftl)ange jurüdf unb ritt, t»on §ufaren begleitet, auf bie §)öl)e.

9hm fcermod)te er bie gange feinblid^e (Stellung §u überfein.

33ei ben 33erbünbeten mar gegen 6 Uljr bie Reibung ein^

gegangen, baft bie ^reuftifaje 5lrmee aus ber SRiajtung oon SSebra

anmarfdjire. (£s nmrbe ©eneralmarfd) gefdjlagen, unb bie 5lrmee

rücfte aus bem Sager in üjre ^erfd^angungen ein. £)ie Infanterie

ber SfteidjSarmee befe^te ben 93erl)au am Dftranbe beS Daubenholzes.

23ei ben gran^ofen ftellte fid) baS SRefert>eforpS 23roglieS 3tt>ifd)en

beibe Qnfanterietreffen, unb es mürben afyt grofte Kolonnen „a la
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Folard" hinter bet Sftitte, fotoie je gwei flehte hinter Reiben glügeln

gebilbet.

Hngefid)t§ biefer in ber gront tote auf beiben glügeln feljr

ftarfen (Stellung, bie ber greütb augenfd)einlidj ^u oertl^eibigen ent=

fdjloffen nxtr,*) gab ber tönig ben beabficfytigten Angriff auf, um

fo mel)r, ba er ben (Gegner nadj ben eingegangenen iftadjrtdjten auf

60 000 SDknn, alfo breimat fo ftarf toie feine eigenen Gräfte fdja^te.

(£r befdjtojj, ben Verbünbeten gegenüber hinter bem Seiljabadj ein

Sager gu be^en unb iljre weiteren ©ntfcfyliefsungen ab^utoarten.

(£$ tvax Ü)m belannt, baft ein £lj>eil ber Sfteid^armee unter bem

^ringen öon ^öaben^urlad) an ber oberen ©aale unb ber Unftrut

ftanb, bie Lebensmittel in ber (Gegenb aufge^rt toaren unb befonberS

bei ber SfteidjSarmee Mangel ^errfd^te. (£r fonnte beider erwarten,

ba$ ber (Gegner feine (Stellung balb aufgeben toürbe, um x\)n angu-

greifen ober nad) ber Unftrut äurütfpge^en. $n beiben gällen bot

fidj ooraugfid^tlid) bie (Gelegenheit, iljn ju fdalagen. **)

£)ie Qnfanterie marfdjirte nun bnxa) <Sd)ortau ab; bie ®a*

oallerie folgte nadj einiger Qtxt en echiquier auf Sßebra. ©in

£fyetl ber feinbüßen Reiterei rücfte gur Verfolgung oor, ftanb

jeboa) baoon av
f
als ber Honig 23ebra burd) bie ®renabier-23ataillone

Ätemgon) unb ^ftamin befe^en, nörblidj <Sd)ortau 10 fdjtoere (Gefdjü^e

auffahren unb auf bie feinbtia^en 9ieiter feuern üefc. @o begnügte

ftdj ber (Gegner, bie ^ßreuften oom (Grbfter gmgel aus ebenfalls mit

einigen Qtodlfpfünbern p befd)iejsen, rooburd) Die Haoallerie geringe

Verlufte erlitt. £)a3 neue Sager ber ^ßreufcifdjen Slrmee lehnte ftdj

mit bem redeten glügel an 33ebra, mit bem linlen an ^Roftbadj, too

ber tönig im §erren^auje fein Hauptquartier nafym; beibe Dörfer

*) ®aubi berichtet: ,,9tad) ber ©eroo Einheit berer ^ranjofen ^örtc man ben

ityren Gruppen üiet trommeln unb Olafen, aud) gefdjaljen auf unfere Cavallerie

einige Canon -©ajüffe, bie aber feinen ©djaben traten."

**) ©t. ©ermain fct)reibt: „Le roi de Prusse n'avait pas besoin de

nous attaquer le 4 . . . . il ne jugea pas ä propos de hasarder. II etait

bien assure que nous ne lui echapperions pas." 2lnmerlung ©t. ©ermainö

§ur Relation de la Bataille de Rossbach, Correspondance particuliere,

I, 221.
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würben befe^t. £)a§ greibataillon ffllatjx fam nacb, Sa^ortau; bie

§ufaren ftanben nörblidj baoon, weftlid) 23ebra. £)er ®egner blieb

nod) big jum ^acfymittag gefechtsbereit, bann fcfylug er wieber feine

$elte auf, unb bie SSorpoften nahmen ifjre alte «Stellung ein. 2Bäl)renb

ber Wafyt sunt 5ten liefe ber tönig jaljlreicfye ftarfe gmfarenpatrouilfen

gegen ba$ feinblia^e Saget oorgeljen, um oon einem 2lbmarfd)e ber

33erbünbeten rechtzeitig yiadjxifyt §u erhalten.*)

£)ie Sage be3 oerbünbeten §eere£ fe^te feine güljrer in bie ©er ®nwm
ber SSerbünbeten

9?otl)Wenbigfeit, einen entfdjetbenben (£ntfd)lufe gu faffen. Sänger an 3um stngrtff.

Drt unb ©teile ju bleiben, gemattete ber immer fühlbarer werbenbe

Mangel in ber gänglta) au^gefogenen ®egenb nidjt. 2lbf)ülfe wäre

nur burd) ben früher oon §)ilbburgfyaufen beabfid)tigten föütfgug

über bie Unftrut möglid) gewefen, bem fidj ©oubife wiberfe^t I)atte,

unb ber je£t angeficfyts ber wacbjamen unb fa^nelt beweglichen

"ißreufeifcfyen $rmee immerhin gefär)rücr) war, benn e£ liefe fid) er-

warten, ba$ ber tönig ba£ abmarfa^irenbe §eer in ungünftigfter

Sßerfaffung angreifen, minbeftenS in feine 2lrrieregarbe fallen würbe**)

©o blieb nur bie Sa^l, itjn au3 feiner je^igen (Stellung fyinau^

Zumanöoeriren ober barin anzugreifen. 2lm $benb be§ 4ten ^oüember

befcbjoffen bie oerbünbeten §)eerfül)rer, burd) einen $Red)t3abmarfdj

auf £agewerben ben tönig in feiner linfen g-lanfe gu umgeben,

feine Sßerbinbung nacfy 2Beifeenfel§ gu bebrüten unb iljn fo §um

Sftütfgug ober §um Angriff §u üeranlaffen. g-all£ ber tönig aber

ftefyen blieb, wollten fie ein Sager gwifcfyen #teid)arbt3werben unb

D&fdjüfc be^ie^en unb i^n am 6ten angreifen. Qn^wifc^en orbnete

©oubife für ben Vormittag be3 öten eine gouragirung an, um

feinen ®eueralftab3offizieren $eit jur ßrrfunbung beg (Mänbe3 gu

geben. ***) SBäljrenb er aber nocb, immer su feiner Ilaren 5luffaffung

ber Sage burajgebrungen war, reifte in gnlbburgljaufen über %laü)t bie

(Erfenntnife, ba§ je^t ein einfacher unb Iräftiger (£ntfd)lufe notf) t^ue.

*) Ungebr. Watyx. IV, 491.

**) »La retraite etait impossible, et aurait ete aussi honteuse que

perilleuse." ©t. ©ertnain, Correspondance particuliere, I, 223.

***) 2ln^ang 73.
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2lm öten in aller grülje mattete bafjer §)ilbburgl)aufen bem

' ^rin^en ©oubife fdjrtftftdj ben bünbigen $orfd)lag, ben Zottig fo*

gletdj anzugreifen.*)- $nfolgebeffen nmrbe fdjon mit £ageSanbrud)

bet (G. 8. (Graf ©t. (Germain mit 8 Bataillonen unb 12 ©sfabronS

auf bie ©d^ortauer §ötyen oorgefd)oben. Unter bem ©d)u£e btefe^

$orü3, ba£ bie ^ßreuf3tfc^en $orpoften äurücfbrängte, erfunbete bie

gefammte (Generalität nochmals ba$ ^reufcifdje Säger, hierauf fanb

ein fur^er triegSratf) ftatt, ber §ilbburgljaufens 23orftf)lag gutfjiefc

unb ben alsbalbigen 2lufbruä) feefdjlofe.**) Um 8 U^r morgens

fdjlugen bie Sßerbünbeten (Generalmarfd?; ©t. (Germain blieb gur

£)etfung be£ 2lbmarfd)e3 auf ben ©d^ortauer §öl)en fielen, Soubon

na^m auf bem (Galgenberge 2lufftellung. £)er befä^loffene 9kdjt3-

abmarfd) oer^ögerte ftdj aber nodj um mehrere ©tunben. ©oubife

ftellte infolge be£ 2lu3fd?eiben3 beS ©t. (Germainfd)en $orpS erft

eine neue £)rbre be SöatatuVfeft; aucfy mußten bie gran^ofen t^re

3al)lretdjen SDteobeure aus ben umliegenben Drtfdjaften gufammen^

treiben, ©o !am es, baft fie erft gegen 12 U^r mittags abmarfdjiren

fonnten. (£s ift md)t unmöglich, bafc ©oubife abfidjtlid? gezögert

§at, um bie (£ntfä)eibung abermals IjinauS^ie^en.

©k »orange ©d)on mit XageSanbrud? toaren ^reu^ifd^e gmfaren-'ißatrouillen
bei ben Sßreufeen

am Vormittage oon neuem mit ben feinblia^en $orpoften aneinanbergeratfyen. @tn*

^oemTer.
°°

seine brangen bis an baS ^ran^öfifclje Sager oor. 2luf bie Reibung,

ba$ bort oiel Belegung J)errfd)e, entfenbete ber $önig ©et)bli£ mit

ben §ufaren unb bem g-reibataillon Ottatyr §ur ©rfunbung gegen

bie ©cfyortauer §>i%n. ©etyblife fanb fie burd) ©t. (Germain fcefefet,

*) §i(b6urgf)aufen ftreibt: „Je crois, que nous n'avons pas un moment

a perdre, mais qu'il faut prendre notre partie sur le champ d'aller ä l'enne-

mi et l'attaquer. On voit bien par la manoeuvre d'hier qu'il ne viendra

pas ä nous, et au lieu de cela nous avons tous les motifs de craindre

qu'il pense de nous couper la coramuuication avec Fribourg, par conse-

quent celle des subsistances . . . Ainsi je crois que nous devrions nous

mettre d'abord en marche, gagner les hauteurs de Schevenrode (e§ ift

(5d)te&eroba roeftlid) ^eudjfelb Ö^nteint) et l'attaquer de ce eöte-lä . . . .

"

Arcli. d. 1. G., Paris.

**) 2tnf;cmg 74.



207

erhielt oon bort Slrtilleriefeuer unb plänfette eine $eit lang mit

feinblidjen Leitern.

$)er ®ö'nig ftieg gegen 8 U^r morgend auf ben Boben be3

föopacfyer §errenl)au[e£ unb liefe an bet SBeftfeite bes £)ad)e<§ einige

Riegel IjerauSttefymen. $)urcfy bie £)effnung beobachtete er bie feinb-

licfye Slrmee unb bie Vorgänge oor ifyrer gront längere 3eü*)

SllsB er [einen SluSlug oerlieft, beauftragte er ben (Sapitaine be£

®uibe3, Hauptmann o. ®aubi, mit ber weiteren Beobachtung. iRacr)

ben zahlreichen Reibungen oon einem beoorfteljenben 9ted)t£abmar fa^e

be£ ®egner£, bie im £aufe be£ 23ormittag£ eingingen, Ijieft er

eö für ha$ Sföaljrfcfyeintiefte, ba$ biefer au§ Mangel an &eben^

mittein fid) greiburg nähern wolle. £)a er ben Verbünbeten

nadj iljrem bisherigen Verhalten nicfyt fciel ltnternei)mung£luft zu-

traute, glaubte er weber an einen Singriff no$ an einen Slbmarfd)

be£ geinbeS auf Seifeenfels ober Stterfeburg, um iljm ben 9tüdf§ug

über bie (Saale abzufdjneiben. ^ebenfalls fonnte er ru^ig ah-

warten, bis bk 2tbfid)ten ber (Gegner flar zu erfennen waren,

benn wenn fie bie <Sd)lad)t wollten, blieb il)m ber Singriff auf eine

ftarle «Stellung erfpart.**) ^ngwifc^cti gab er für ben gall, ba$

ber (Gegner fidj nad) gfteiburg wenben follte, ben Befehl, ba$ 10 Q3a^

taillone be3 rechten glügels unb alle §mfaren unb Dragoner ftdj

bereit galten follten, bk feinblia^e Slrrieregarbe, wofür er bie £ru}tyen

Ot. ©ermainS unb $oubon£ anfalj, hü i^rem Slufbrud^ anzugreifen.

3, $te Sdjladjt bei SRopadj am 5tett 9louemfcer 1757,

£)em tönige ftanben 21 Bataillone, 45 ©SfabronS unb 25 febwere ® ic 6eibeVB

fettigen ©trett«

®efd)ü£e gur Verfügung, zufammen runb 22 000 9ttamt.***) ft&fte.

*) ©abreiben be§ ©utöoenüalterä ^u 9iof5batf) an ben ©ut§befi§er, 8.11.1757,

gebrueft in Senfnmrbtgfeiten
f. b. ftriegSrunft unb ßrtegSgeftfiidjte. 6. §eft 188.

S)a§ £errenf)au3 in Diojjbatf) ift fjeute nod) in bemfelben ,3uftanbe wie jur

3eit ber ©ajtatfjt. Stuf bem 23oben beftnbet fttf) an ber SBeftfeüe be§ 2)aa>3

jetjt ein genfter. 9tatf) münbliajer Uebertieferung ift bieö bie Sude, bie ber

$önig in ba3 2)adj breajen tiefe, unb au§ ber fpäter ein $enfter tjergeftellt nmrbe,

**) Oeuvres, IV, 151.

***) Anlage 16, 2ln$ang 75.
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93ei ben 23erbünbeten gäljlte bie $eid)3armee etnfdjliepd) ÖoubonS

, $orp§ 14 Bataillone, 42 ©d)mabronen, 12 $fteferoegefd)üke, bie

grangofen Ratten 48 Bataillone, 40 ©gfabrons unb 33 fernere

©efdjüfce ps ©teile. £)te ©tärfe bet Reicparmee ift auf 10 900,

bie ber grangofen auf 30 200, bie ®efammtftärfe alfo auf runb

41 000 mann mit 35 faseren unb 10 letzten föefer&e*®eföüfcen

gu beredeten.*)

£a§©d)ia$tfeib. £)a£ ©elänbe, auf beut fidj bie ©djladjt oom öten Sfcoöember

abhielte, wirb im Sorben burcfy beu öeiljabad), im Oftcn burd) ben

^ßölgenpgel uub bie ^Dörfer Sfteid)arbt§tt>erben uub £ageroerben
r

im ©üben burdj bie ©trafte £agetoerben—3eud)felb, im Sßeften

enblid) burdj beu ®algenberg fübltdj ($röft begrenzt. (£3 ift eiu

wellenförmiges? ipügellanb, beffeu Gn:l)ebungen naa) SÖefien uub

©üben fyn gune^men. ©in oon heften naa) Dften ftreicfyenber

^öfyengug, ber öftltdj ©d)ortau beginnt, erteilt im $anu3fjüget, einer

weithin fidjtbaren futope, feine größte ©r^ebung unb »erläuft im

Dften mit bem ^ßöläenpgel.**) Truppenbewegungen am Sftorb-

fyange biefe§ §)öt)en3uge3 finb ana) oon ben überl)bt)enben ©r^ebungen

bei ^ßettftäbt unb weftlitf) Sfteicfyarbtäwerben nidjt einzufetten. £)ie

grofte flache SCRulbe 3Wifd)en iljm unb bem ßo^üget nörblid)

£>bfd)ü£ würbe ba£ eigentlidje $ampffelb. $on bem ®el)öft 8uft*

ftf)iff füblid) ^ettftäbt fällt ba$ (Mänbe gegen Rofebadj siemlicl)

ftarl a^), $eid)arbt£werben, £unftäbt unb SRopadj liegen gwar tief,

oom Boben be£ §errenl)aufe3 am ©übenbe oon Ropadj §at man

aber einen guten Umblicf naa) ©üben unb Seften; nur Qeudjfelb

ift oon bort nia^t ju fefjen.

®« 9{e$t§= Qm gager ber $erbünbeten oerftricfy infolge ber Sangfamfeit,
abntatfc^bcr33ev'

Bänbeten m su womtt bie grangofen i^ren $lufbrud) in§ SÖerl festen, faft ber $or-

ßuftfdjift! nv! m^ta 9- §ilbburg^aufen trieb wieberljolt §u eiligem 2Ibmarfd) unb

^^Z^k 1^' um e™n £)rucf auf ©oubife ausüben, bie 2)eutfd)en Reiter*

Regimenter allein abrücfen, worauf fidj bann bie grangofen um

*) Anlage 17, 3ln$ang 76 unb 77.

**) 25ic §of)ltücge gnnfdjen ©rofcßanna unb 3tetdjarbt3n)er&en foraic fübs

lief) biejeS Drteö finb jefct nerftfinmnben. 2tn^ang 78.
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IV/i Uf)T ebenfalls in Bewegung festen,*) oljne bie Sftücffeljr ber

nod) auf gouragirung befinblid)en 9ttannfd)aften abzuwarten.

£)er 2loantgarbe, 6 @3fabron3 ©jea^en^ §u[aren
f

folgte bte

?lrmee in btei Kolonnen. £)ie 2lpd)on- Dragoner nnb baffem-

ipufaren Härten in ber linlen glanfe auf. £)ie Hrrnee marfdjirte

au£ ber neugebitbeten Orbre be 53atatüe red)t3 ab, fo ba$ in ber

linfen Kolonne, bem erften treffen, 16 £)eutfdje (£3fabron£, bann

16 granjöfifdje Bataillone nnb guletst 12 grangöfifcfye (£3fabron3

aufeinanber folgten. 33ei ber feiten Kolonne waren oorn 17 £)eutfdje

(BfabronS, bann famen ebenfalte 16 granjbfifa^e Bataillone. £)ie

britte Kolonne bilbete ba3 ^rangöfifc^e $Referoeiforp3 nnb bte $n-

fanterie ber $eidj§armee; hinter biefer marfdjirte tt)re Artillerie-

referoe. £)ie gransöfifcfye SReferoearttlterie follte fid) ^wifer/en bte

zweite unb britte Kolonne einfdjieben. £)a iljr ßber im 9ftarfa>

befeb,l ber 2Beg oon Mdjeln nad) geucfyfelb angewiefen war, unb hk

erfle unb zweite Kolonne fidj fo in 9ttarfdj gefegt Ratten, baft biefer

2öeg fidj ^wifdjen tfynen befanb, fo geriet^ fie gwifdjen biefe. £)er

3ftarfd) ging nur langfam oon ftatten, weit bie breiten Kolonnen

öfters abbrechen nutzten; babei war ber Qwifcfyenraum ber treffen

nur gering. Qnfolge ber Sßeränbemng ber sJttarfd)ri$tung naefy

Often bti Qeucfyfelb gerietl) baS 9?eferoeforp§ BroglieS swifdjen bie

Jran^öfifa^e SReferoeartilferie unb bie zweite Kolonne, wäfyrenb bk

Infanterie ber 9?eid)3armee an i^rem alten ^la^e blieb, fo baft fid)

nun fünf Kolonnen nebeneinanber befanben. $n ber ®egenb oon

Qeucfyfelb angefommen, begaben fidj bie Generale auf ben ©teinberg,

um ba§ ^reufcifdje Säger oon neuem gu erfunben. ©oubife flatus

merte fidj noefy immer an feine urfprünglidje Abfidjt, am öten nur

ein Säger p begießen, ba§ bie (infe glanfe beS Königs bebro^e.

§ilbburgl)aufen bagegen blieb aueb, je^t bei' feinem ©ntfdjluffe, ben

Angriff nodj freute auszuführen.

yiad) 2 Ufjr nachmittags würbe bei Suftfdnff §alt gemalt.

*) 25ic Angaben in einigen älteren SarfteUungen ber <&ä)lad)t oon einem

früheren 2tomarftf)e ber $eroünbeten ober einzelner 2:fjeile ber 2trmee ferjon um
8 ober 9 1% oormittagS fyahm fitf) aB unrichtig erroiefen.

tfviege 5rtcbnd)§ be§ ©rofeen. EM. 5. 14
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£)ie (Generalität ritt in ber Dtidjtung beS 92al)lenborfer 2öege3 ju

nod)maliger ©rfuubung nnb 23eratl)ung t»or. £)ie ©ptt^en ber Ko-

lonnen befanben fidj §n biefer Qeit toeftlid) beS SofypgelS, bic

äflitte mar bei Suftfd^tff unb baS Gmbe ettra am (Steinberg gmifdjen

$eutf)felb unb Sßettftäbt angelangt. £)te Infanterie ber $eid)Sarmee

benu^te biefen §alt, um auf gleite §bT)e mit ben (Spieen ber an-

beren Kolonnen gu fommen.

s>cr8tufbru*ber Qm Könige wax ber 2lbmarftö be£ (Gegners in fübltdjer
>#reu&lfd)en

3(rmce aus bem Sftidjtung ütgttHfdjett gemelbet morben, unb bieS ^atte ifyn in feiner

bX2v2

l

naV Sfajidjt beftärft, ba$ bie 23erbünbeten fidj nad) greiburg surücf-

mittag?, p^en beabfia^tigten. (Gaubi glaubte unterbeffen oom S3oben beS

§>errenl)aufeS §u erfennen
r baf? bie ©|ri£en ber £D?arfd)folonnen

hti Qeud)felb §alt matten. *) (Sr fa^ ferner, baft bie feinbüßen

(Generale oom ©teinberge aus baS ^ßreu^ifa^e £ager erfunbeten, unb

bie 2lrmee bann, ^tatt auf greiburg meiter 31t marfdjiren , bie $ia>

tung auf ^3ettftäbt einfa^lug. £)er Konig befanb ftdj eben bei ber

Mittagstafel, als (Gaubt iljm biefe Reibung braute unb l)in§ufügte,

eS Ijabe baS 2lnfel)en, als ob bie Sßerbünbeten ben lin!en ^reu^i-

fdjen glügel umgeben trollten. Kur^ nadlet traf eine äljnltdje

Reibung oom £). 8. o. 9ftat)r ein. $)er König, nodj immer bei

feiner 5luffaffung über bie $lbfidjt beS geinbeS be^arrenb, glaubte

biefen ^aa^ricbten nid)t unb empfing bie melbenben Offiziere febj

ungnäbig. £)od) begab er fid) mit Keitl), ben ^rinjen gerbinanb

oon $3raunfd)ioeig unb £>einrid) fomie ben (G. 9tt. o. (Geift unb

o. ©etyblife fogleidj auf ben Sßoben beS ©d)loffeS. 2ludj In'er blieb

er anfangs nod) babei, baf; (GaubiS 2tnfid)t falfdj fei, toeit guerft

nur bie feinblidjen Kaoatleriefpi^en ftdjtbar toaren, unb er biefe für

einige in ber Mästung auf ^ettftäbt gur (Srlunbung oorgefanbte

©SfabronS Ijielt. 23alb barauf erfreuen aber aud) bie Infanterie--

*) 2)iefe ^Beobachtung beruhte auf einer £äu[djung @aubi3, weil geudjfelb

tief liegt unb bie 9Jtorfdf)foIomten baburtf) feinem Stuge entfttjroanben, fotange fic

fid) im ßeffel befanben, um erft fübroeftlia) Sßettftäbt roieber fiajtbar ju merben.

Wart) ben im Aren. d. 1. G. gu $ari3 non fjter au3 ueranla^ten (Erhebungen

f)at nur ein einziger <palt bei £uftfä)iff ftattgefunben.



211

Moniten beamtet, nnb man fab beuttidj, bafe bte fernbliebe Armee

bte Richtung fübltdj • *ßettftäbt fcorbei nad) Dften einfdjlug.

Rafd) war ber ®önig entfa^loffen, bem geinbe burd) einen An*

griff suüorgufommen unb il)n im SDtofd) anzufallen. (Sr liefe fo-

gleid) bie Qdte abbrechen unb bie Infanterie treffenmeife auf ®rofe-

üatjxia linfs abmarfcfyiren, gebeeft burd) bie £>öl)en nörblid) öunftäbt.

©et)blt^ erhielt, obgleich ber jüngfte $at>afleriegeneral
f

ben 23efel)l

über 38 (£§fabron§, um bem (Gegner ben 2öeg nad) SDtferfeburg su

verlegen.*) £)a£ ^reibatailton Wlaijx unb bie übrigen 7 (BfabronS

§ufaren**) blieben gtpifc^en ©d^ortau unb £eifya fter)en. ©ie follten

@t. ©ermatn unb Soubon beobadjten unb biz Uebergänge im £ei(ja-

ttjale nötigenfalls üertbeibigen.***) (£$ war fürs t>or 272 Ufjr,

als ftc^ bie Armee in Sttarfd) fe^te. £)er $zinb PanD um ^cfe

3eit nod) bei öuftfdfytff, bie ©ptfcen feiner ^aöaßertelolonnen toaren

nörblidj £)bfd)ü£. ©t. ®ermain liefe ben Abmarfdj ber ^ßreufeen

burd) feine Artillerie befdjiefeen, ofjne ©d)aben gu t§un.

©etybli^ formirte fämmtfidje Regimenter gu §u»ei (^liebem,

um breitere gronten ju erhalten, marfc^irte eSfabronStoeife linfs a^

unb fefetc fidj in ber Richtung auf IHein-^atma tn Sttarfdj.f)

Sä^renb be§ 90?arfd)e3, ben 5 ©SfabronS ©gefelt^ufaren auf ben

§öl)en in ber regten glanfe üerfdjleierten, liefe er bie Regimenter

*) ©enblitj richtete an bie ©. 2ft. d. 3>Jetnide unb 23aron <&a)öna\a) bei

Uebernalnne be3 $ommanbos> bie 2Borte: „SJietne Ferren, ia; gefyoraje bem

$önig, unb ©ie getjordjen mir."

**) 5 ©gefeit), 2 ©et)bti£.

***) -ftatf) einer Delation im 3^ad^taffe be£ grinsen ^erbinanb con $8raun^

fdjweig, Ar. 2lrd). ®ftb., forcie naef) 2ßeftpl)alen III, 55—57, unb ber bem Könige

gugefctjrtebenen Delation in Yie de Frederic II von de la Veaux, ift bas

Infant. «Regt. SBinterfelbt gur Sebecfung ber Bagage gurücfgeblieben, fo baf$ ba§

groeite ^nfanterietreffen nur 5 Bataillone ftar! geroefen märe, ©onft rairb bies

mrgenbS beftätigt. 2ln fict) ift ber Umftanb gleichgültig, weil baö Regiment feines^

falls ins ©efed&t fam.

f) Sn mehreren Berieten mirb gejagt, ©egblifc Ijabe bie 3tücffeljr ber

auSgefajicften ^ourageure niajt abgercartet unb fei oljne btefe abmarfajirt. ©raf

ßaldreutt) ergäbt bagegen, er Ijabe bie furg guoor abmarfrf)irten $ouragiermann=

fäjaften auf Befefyl üon ©eublit* gurüdgetjolt. 2)ieS ift roa^rfcl)einlia)er. Waa)

Mcfreutl)§ ©rgä^lung ^atte (Set;bli^ aud) \a)on im üorauä 33efel)t gum (Satteln

erteilt. Paroles du Feld-Marechal Kalckreuth, ©. 109 u. 114.

14*
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größere Slbftänbe nehmen, um beim föinfdjmenfen toettere Qioifcfyen-

räume p erhalten. £>ie fernere Slrtilterie marfdjirte unter D.

o. Voller red)t3 neben ber ©üi£e be<3 erften $nfanterietreffen§.

^a§ »etbünbetc 5l(^ ba$ oerbünbete §)eer bei Öuftfd^tff Ijiett, beobachteten §iib*
£eev fefet feinen

OTarfö fort, burg()aufen unb ©oubife bie ^ßrcujjtfdje $rmee unb beriefen nod^

mal«§ mit tfjren (Generalen btc gu ergreifenben Sftafsregeln. 9htf

33roglie3 fHat^ tourbe ©oubife l)ter toteber bei |)itbburgl)aufen fcor*

fteltig, beu Zugriff auf ben anbereu £ag p oerfdjieben unb je£t

ein £ager gmifc^en Obfrf>ü^ unb Oieia^arbt^merben gu begießen.*)

2)a fielen plö^lid) brüben im Sager bei SftofSbad} bie gelte, unb fur$

barauf trat bie "ißreufcifdje 5lrmee ben Sttarfd) in öftlidjer Sfttcfytung

an.**) liefen eiligen ^Ibmarfcfr, beuteten bie 33erbünbeten bal)in,

ber Honig molle bei üJtterfeburg über bie ©aale jurMge^en.***)

gaft gleichzeitig lehrte bcr ($. 8. ©raf SReoel,f) ber fidj bei ber norb*

öfttid) Öunftäbt oorgefc^obenen'gran^öfifc^eu Haoallerieff) befunben

fyattt, oon feiner ©rfunbung gurücf unb oerfidjerte §ilbburg^aufcn

beftimmt, bafc bie gange ^reu^ifc^e 3trmee auf bem Mcf^uge naä)

S^erfeburg begriffen fei, unb fid) auf ben §)öfyen norböftltdj ütonftäbt

nur nod) einige ^reufcifdje §ufaren befänben, um btefen ^ücf^ug gu

berfcn.fft) £fyatfäd)lid) Ratten aber bie «S^felo^ufaren btefe §ö^en

ben grangöfifcfyen Leitern bauernb ftreitig gemadjt, fo bajä biefe baZ

33erl)alten be§ $önig£ bal)inter gar nid)t Ratten beobachten fönnen.

*) Strang 79.

**) Sftoltinger, ber ©efretär be§ ^rin^en @eorg von Reffen ^ 2)armftabt

fcEjreibt hierüber: „^n meniger aB 2 Minuten aber logen alle gelte, aI3 menn

fie auf bem Xfjeater mit einer (Schnur gebogen mären, auf ber @rbe unb feine

3(rmee mar in nottem 9Jiarftf)e."

***) 2ln^ang 80.

t) Marechal des logis ber granjöfifttjen 2(rmee, ein trüber beö §erjog§

ö. 33rogtie.

ff) 2tpa^om3)rag. unb ^affau^uf.

ttt) ^teöet melbete: „J'ai ete jusqu'aux houssards les plus avances,

preuve de cela, que le cheval de mon aide de camp a ete blesse d'un de

ces coups, qu'ils tirent avec ceux de l'ennemi; on peut voir de tres-loin,

et je Vous donne ma parole, qu'il n'y a pas un chat de 1'ennemi, hormis

50 ou 60 houssards qui fönt le coup de pistolet avec les nötres." Quo--

burgfyaufen an ben Äaifer, Weimar, 7. 11. Ar. 2trd). Sßien.
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%\x§ bie @zed)ent)'§ufaren, benen §ilbburgbaufen nneberfjolt bcn

23efel)l erteilt Ijatte, btc §öl)en norböftlid) Sunftäbt zu gewinnen,

Ratten bisher ben -ättarfdj ber ^ßreuften nicfyt gemelbet.

£)ie . gefammte $ranzöfifd)e Generalität, 23rogIie an ber <2pi£e,

fttmmte jefct §ilbburgl)aufen bei, man fotte ben äftarfdj befdjleunigen,

nm bte ^ßreufjen auf tfjrem Rütfzug anzugreifen. $)ie 2lrmee trat

nüeber an. (Soubife ritt t>or unb betätigte balb banad) bent ^ringen

üon §ilbburg^aufen mit aller $3eftimmtl)eit bie Angaben Ret>el3, ob*

gteid) and) er
fcfytuerlidj einen Gcinblitf hinter bk §öl)en getrau

fjatte, bk ben Sttarfdj be3 $önig3 tierbeeften. $)o$ lief jefct gleich-

zeitig eine Reibung ©zed>ent)3 ein, ein *ßreuj3ifdje§ £at>al(erieforü3

marfd)ire hinter ben §o^en auf.*)

Waa) ber Meinung ber $erbünbeten ^anbelte e3 fid) nur nod)

barunt, bie ^ßreuf3en am ©ntfommen zu l)inbern. Qe^alb gab

(Soubife bem §ergog üon 53roglie ben Q3efef)l, bie Reiterei be<§ 9tefert>e^

forp§ vorzuziehen, unb fefcte fidj felbft an tt)re ©pi^e. $urz barauf

befahl er aua) bem G. & Grafen 9)tollt;, bie hinter ber Infanterie

be§ erften Treffens marfdjirenben t>ier ^aüatlerie-Regimenter Ijeran^

Zul)olen; bk Regimenter £a Reine unb 33ourbon^uffet fyattt er

mit ber ©idjerung ber lin!en g-Ianle beauftragt.

£)ie £)eutfdjen Reiter Ratten inznnfdjen einen ^orfprung t»on

ungefähr 2000 @d)ritt t>or ifyrer Infanterie gemonnen. (Sie mar=

flirten jefct in norbeftlidjer Richtung oljne trgenb melcbe ©idjerung

vor fid); mahnte man boa) ben $önig im üollen Rücfznge.**) £)ie

t>on itjrer förfunbung zu™cfM)renoen @zea^ent)^§ufaren fd)loffen

fidj bem erften treffen ber £)eutfd)en faüallerie an; bie $tyd)on-

Dragoner waren bei Söroglie eingerüdt, unb bie Sftaffau^ufaren

festen fiefy an bie ©pi£e ber unter Sttaillt) t>orgeI)enben tüer Re-

gimenter.

£)er $önig batte fidj beim 5lbmarfcbe ber 2(rmee xuerft bei ^ev ®*z inn b«
'^djladjt um 3 1

/*

nachmittag*.

*) Slnfjang 81.

**) ©t. ®ermain fd£)rei6t: „. . . On ne songeoit plus qu'aux moyens de

lui couper sa retraite, mais on ne reflechit pas, que nous faissions l'arc

et lui la corde." aufgefangener ©evid&t Dorn 20. 11. (M). ©t. 2lrd).
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ber Sftopadjer unb [päter bei ber £unftäbter Lüfter aufgehalten,

um ben (Gegner ju beobachten. 2ll§ bie <Spi£e bet ^ßreufcifcfyen

Qnfanterie auf intern ülftarfcfye nacfy Dfteit nodj einige Imnbert (Stritte

oom ®rof3*$atynaer §ol)lroeg entfernt tt>ar, gab et beut £). &. Sollet

ben Söefeljl, 18 fernere ®efd)ü£e auf beut ^anu^ügel auffaßten gu

(äffen, ©obalb btc ©pi^e bet feinblid)en ®aoatlerie ettoa§ nörblid)

übet Sfteid)arbt3toerben l)inau3 tvax, eröffnete ettt>a um 374 Ufjr

nad)mittag3 bte ^reufttfdje ^Batterie ba§ geuer auf fie. Dbgleid)

bte SBirfung fogletct) treckt empfmblicfy ttmrbe, fe^te bte ®aoatlerie

§ilbburgl?aufen§ ifyren SD^arfcr) fort.*) Waty lur^er Qtit fub,r

eine grangöfifdje Ratterte oon afyt ferneren ®efd)ü|en ipeftüct) be£

SegeS 9kttf)arbt§n)erben—©roJ3'$afyna auf, lonnte aber infolge

if)re§ tiefen (Stanbtounfte3 loenig gegen bie ^J3reu§tfct)e Artillerie au£-

rieten, oon ber man nur bie ®efd)ükmünbungen über ben ^öfyen*

ranb fyeroorragen fal). £)er $önig liefc unterbeffen bie Infanterie

nod) big an ben genannten §oJ)ltoeg oorrücfen unb bann einfdnnenfen.

s>et ÄaoaUctie= ©c^bltfe toar, ft>äl)renb feine Leiter füblicr) ©rofc^atyna toeiter^
fantpf nörbltd)

sRci^ortstoer6en marfd)irten, bei ben @^!elt)'§ufaren auf ber §ö^e geblieben, um

gegen Atfr. Den 3Wöt|(^ be<§ getnbe§ ju beobatf)ten, unb formirte jefct hinter

bem ^öl^enpgel 15 (£3fabrong im erften unb 18 im feiten treffen.

£)ie 5 (Bfabron3 ©3^feti)'§ufaren, bie ^ule^t nodj ber Batterie al§

33ebecfung gebient Ratten, follten fiel) um ben ^ßölgenljügel b^erum auf

ben linfen glügel gießen. 2113 bie ©pi^en ber fetnbltctjcn $aoatlerie=

folonnen ben 2Beg ($roJ3^atuta— SReidjarbt^merben überfabritten

Ratten unb zttva nodj 1000 ©abritt oon bem il)n beefenben §)bf)en*

rücfen entfernt luaren, brad) er gegen t)alb oier Ut)r über biefen

3ur %ttaät oor.

£)er ©tojs rietet ftdj gegen bie $ront unb rechte glanfe ber

ootlftänbig überrafd)ten fernblieben Leiter. £)en beiben oorn be^

finblid)en Oefterretct)tfcr)en $üraffier^egimentern gelingt e3 aber nod),

*) Sie güfjrer ber Sßerbünbeten muffen ber 2lnfic^t geroefert fein, bafc biefe

Batterie ber ^reu&iftfjen 2lrrieregarbe angehöre unb nur für furje geit öen

'Jtücfjug beeren folle, benn e3 würben feine weiteren Sftaferegeln jur 3lufflärung

me§r ergriffen.
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aufeumarfdjtren, ba§ Regiment ^öretla^ in £inie, wäljrenb ZxautU

manöborff ©taffein mit (£3fabron£fronten btlbet. ©ie ftürmen, §)ilb*

burgfjaufen nnb ®. Tl. 23aron 33retladj ooran, bcm erften ^reu^ifa^en

Steffen entgegen, hinter ifynen lommen bte $urpfalg * ®üraffiere

fowie bie 2Bürttemberg- nnb SlnSbad^ragoner nodj leiblidj junt

51ufmarfd)e; regimenterweife l)intereinanber reiten ana) fie nnb bie

©gedient) -|)nfaren jnr ®egenattacfe an. 23ei ben beiben übrigen

Regimentern ber Reid^faoalterie reid)t bie SDfanöorirfäfjtgfeit nxa)t

au3; fie geraden in Unorbnnng nnb bringen ana) Verwirrung unter

bie anberen. £)a jebod) bie grangöfifdje ^Batterie fogleid) beim

@rfd)einen ber ^reufcifa^en Reiter il)r gener auf biefe gerietet Ijatte,

fo oermag ber 2Infiurm ifjres erften Treffens bie feinbticfye Sinie

nidjt ju burd)bred)en, unb e§ fommt 311m ^anbgemenge auf ber

©teile mit ben $aiferlid)en $üraffieren.*j 2lber ©eqbiifc ljat untere

beffen fein §weite£ treffen herbeigeholt unb mit fixerem 23titfe fo

geführt, ba$ beibe glügel be§ ($egner3 umfaßt werben, tiefer mufc

weisen, unb ba3 erfte treffen ber ^ßreufsen erhält gum Rad)f)auen

£uft. (56£ei(f>§ctttg greifen bie ©gefelo^pufaren gegen bie redete g-lanfe

ber fdjon in Unorbnung geratenen feinbüßen (£§fabronS ein, bie

nun völlig geworfen werben.

Qe£t erft treffen bie ingwifd)en aufmarfd)irten gransöfifa^en

Regimenter ein, ^uerft 23rogtie, ber mit feinen 14 ©SfabronS bie

^ßreufcen xta)t$ gu überflügeln oerfua^t, naa) iljm WlaitlX) mit

10 ©djwabronen, ber, um linfö gu umfaffen, „en equerre "**)

attacfirt. itmfonft, bie fiegreid)en ^reu&ifa^en (£3fabron£ orbnen fidj

fdmell unb wenben fict) gegen ben neuen geinb. 2(13 Sftaitlty ein*

greift, jagen an feinem linfen glügel gtansöfifa^e, £)eutfdje unb

^ßreu^ifa^e Reiter fdjon in buntem (Gemenge oon gludjt unb Ver-

folgung oorbei, unb ein Regiment, ba$ er für £)eutfdje $rei<^

faoallerie f)ält, fommt im £rabe an il)m oorüber. Qn fpät erfennt

er, bafc e3 bie ^reu^ifa^en ^en^b'arme^ finb, bie nun xta)t$nm feiert

*) 2lnf)cmg 82.

**) Sßinfeiförmig aufgeteilt. Details de la Bataille de Rosbac, Me-

moires du Marechal Richelieu, IX.
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fdjtoenfen unb iljn im dürfen attacfiren.*) Balb finb and) bie

gran^ofen geworfen; i§re ^Batterie faßt in bie §)änbe ber ^.reu&tfdjen

fetter.

Qu wirrem Knäuel mätgen fid) bie gefd)lagenen SRettermaffen

weftlidj $Reid)arbt3toerben oorbei in ber 9ttd)tung auf ©torfau unb

Dbfd)ü£, um größtenteils gänglid) oom ©cfyladjtfelbe 31t oerfd)nnnben.

(£in £§eil ftürgt in ben tiefen §)ob,ltoeg nörblicfy $eid)arbtswerben,

unb bie glüdfytigen tragen ©d^recfen unb Verwirrung in bie Sfteüjen

ber eigenen Qnfanterie. ©etybltfc verfolgt nur bis 31t biefem $qq$U

wege, bann läfet er norböftlid) ^eicfyarbtsmerben fammeln unb füt)rt

feine brat>en Leiter in baS (Mänbe gtmfdjen Xagewerben unb ©torfau,

um fie l)ier aufs neue bereitstellen.

4Va utir. gut 2(ttacfe anritt, gab ber $önig oon ber £unftäbter Ütüfter aus

ber Infanterie ben Befehl gum antreten. £>en ^ringen gerbinanb

oon Braunfd)meig, ber ben regten glügel fommanbirte, wies er an
r

fein $lugenmerf aud) auf bie torpS oon @t ®ermain unb £oubon

gu rieten unb, falls biefe ben Öei^agrunb überffreiten follten, ilmen

einige Bataillone entgegenstellen. £)ie Infanterie ging oom

linfen glügel bataillonStoeife in (£d)elonS mit 50 ©abritt 2lbftanb

oor unb übertritt fo ben fie bisher betfenben §ö^enjug. 9?ad?

Bitbung ber geftaffelten Sinie marfd)irte fie mit IjalblütfS, um an

Sunftäbt öftltdj oorbei^ufommen. 2llS ifyr (in!er glügel etwa in

§öl)e beS §)ofylmegeS nörblict) 9Md)arbtSwerben anlangte, war bie

gefangene feinblid^e Batterie eben nad? <Süben abgeftrömt. £)er

oerl)altene redete glügel befanb ficfy um biefe Qeit ungefähr an ber

©üboftetfe ton £unftäbt. $e£t liefe ber tönig bie BataillonSftaffeln

3ur £inie einfd)wenfen. £)ann gingen 5 Bataillone 00m linfen glügel

„mit ftarfen (Stritten" oor. 2Bäf)renb bie äftitte unb ber (infe

glügel im gewöl)nlid)en 9ttarfd)tempo blieben, würbe nad) bem regten

grlügel Jn'n entfpred^enb für^er getreten.**)

Bei ber fernblieben Infanterie begann fd)ou infolge beS un-

glücftidjen Verlaufes beS taoafteriefampfeS Verwirrung einzureiben,

*) SInljang 83. — **) Anfang 84.
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imb e§ gelang nur, bie oorberften Regimenter jebe§ £reffen£

in 2lngriff3formation ju fe^en. §ilbburgl)aufen I^atte fidj, obgteidi

burd) ben §ieb eine£ (S^fetty-^mfaren oermunbet, gutn erften

Qnfanterietreffen begeben, £)ort Ratten btc Regimenter ^3i^mont

unb baf)inter ©t. ßfjamont bie 2lngriffsfolonne gebilbet, ebenfo beim

feiten treffen 9ttaillt) nnb 8a Ottard unb an bcr ©pt^e be3 Re-

feroeforp3 *ßottou unb ^ßrooence. Jöei ber Kolonne ber Reid)£armee

sollte ^ring @eorg oon §effen -£)armftabt bie brei oorberen Regi=

menter*) im erften, bk brei übrigen im feiten treffen nad) ber

regten glanfe einfcfymenfen laffen. $)ie brei erften Regimenter

führten ben Befel)t audj au§, aber bei ben fedj§ grönfifdjen Ba-

taillonen entftanb infolge be3 ($efd?rei§ ber oorüberjagenben flüa^tigen

Reiter eine allgemeine $anif, ber bie Offiziere oergebeng gu fteuern

fugten; fie flogen in oölliger Sluftöfung, gum £J)eil bie ©efte^re oon

ftdj merfenb, gegen ©torfau unb £)bfdjüfc.**) £)ie $trtilferiereferoc

be§ Reid?§l)eere§, bie hinter ber Kolonne folgte, lourbe in biefe gludjt

oertoitfelt; ein £l?eil ber ®efd)ü^e blieb ftefyen, toeil bie (Stütffnedjte

bie ©tränge abfdmitten unb mit ben ^ferben baoonjagteu.

5ll§ ber tönig, ber mit bem Regiment 2llt'Braunfd)meig ritt,

ben Sßerfudj be£ ®egner3, fid) nadj rea)t§ gu entmttfeln, gemährte,

lieft er ben linfen glügel be£ erften XreffenS burdj gmei Bataillone

unb balb barauf nod) burd) ein mettere3 Bataillon au3 ber linfen

gtanfe unb au3 bem feiten treffen***) oerlängern unb bie nun-

mehrigen 8 Bataillone oom linfen Ringel btcfcö £reffen£ ein %a)ttl

red)t3 fd)toenfen. £)aburdj brad) ftdj bie $inie am regten 3-tüget

be£ Regiments steift in ftumpfem 2öinfet. Sßä^renb be§ $orrürfen£

erweiterte fid) fobann bie tfüde gmifc^en ben Regimentern gorcabe

unb tleift; 3 Bataillone be§ 5wetten Treffens füllten fie atebatb

*) 33ei ber 93rig. Sßarel muft natf) bem 23eritf)t be3 grinsen ©eorg t>on

£>effen=2)armftabt üom 17. 11. an §tlböurgt)aufen, ßr. 2lra). 3Bien, ba§ 9iegt.

Muriner, entgegen ber Drbre be Sataille, nor bem 9iegt. SBarel marftf)irt fein.

**) S5ic flüchtigen Leiter ber $rei§faoallerie riefen, al§ fie bei ber ^n-

fanterie üor&eijagten: „%f)t SBrüber lauft, roa§ laufen fann; e§ ift alles oerloren".

SBertdjtc be§ %. 3W. 2. ü. $raa)3borf unb ber ©. 3CR. v. »arel, u. fterentljetl

unb ü. SKofenfelb an §itbburg§aufen nom 16. unb 17. 11. $r. 3lra). SBien.

***) ©ren. Sat. Subatt; u. $mcf. ©päter nod) I. hülfen.
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au3 .*) $>te fernere Ratterte oom $anu£f)ügel toar tnanrifd^en unter

äMterS güfyrung burd) Reicfyarbtämerben oorgegangen unb tyatte

loeftlid) biefe3 £>rte3 (Stellung genommen, ©ine stoeite Batterie,

au3 ben übrigen fd)toeren ®efdjü£en beftefjenb, fufjr auf Anorbnung

be£ ^rin^en gerbinanb oon Q3raunfd)n;eig oor bem testen glüget

fübltcb/ oon Raljtenborf auf.

itnterbeffen Ijatte fidj bie Unorbnung bei ber gransöfifcfyen Qn^

fanter ie immer mefyr gefteigert. £)ie gnrifcfyen Referoeforp§ unb,

erfte£ treffen eingefeilte fernere Artillerie fudjte ftdj ju enüoitfetn.

©ine
<

än$afy ®efä)ü£e burd)brid)t ba$ erfte treffen unb bringt e§

oöltig burd)einanber; immerhin gelingt c§, am Rorbl)ange be<8

Sot)l)üget3 einige Batterien ju bilben, bie ba3 g-euer für fur^e

3eit aufnehmen. £)er Reft be£ ArtilferieparfS, ba§ erfte treffen

unb bie Sßrigabe Roljan be£ Referoeforp3 ballen fid) mefyr unb

meljr ^u mirrem Knäuel. Aber aud) ba£ gleite treffen gerät!)

in Unorbnung. (£3 beginnt o^ne Q3efe^l §u feuern; ^ani! reifst

ein
f
unb e3 menbet ftdj gur gluckt. **) Rur bie beiben (Sa^toei^er

Regimenter ber SBrigabe Sittemer auf bem linfen glüget galten

nod) (Stanb.

£)ie Regimenter ^temont, -äftaillt) unb ^oitou, fotoie bie hinter

il)nen befinbticfyen, benen bie £)erfteffung ber Angriffgfolonne ge^

gtücft toar, gelten ben oorrütfenben ^reuften entfcfyloffen unter bem

Rufe: „Vive le Roi" mit bem Bajonett entgegen. §)ilbburg^aufen

fü^rt ba§ Regiment ^iemont perföntidj oor;***) e§ gelangt bi£

auf eüoa 40 ©abritt an bie ^reufeifa^e Sinie Ijeran, ebenfo ba$

Regiment 9Mllo. Aber bie ©tücflugeln ber Batterie 3ftotfer3

fcb/lagen furchtbare Surfen in bie bieten Waffen; eine ©renabter*

*) ©reu. SBat. SBebel unb «Regt, äßinterfelbt, ober, falB btefe§ Bei ber

Bagage roar, ©. 211, 2Tnm.***), baö SRcgt. ©ol§. $n biefem $aße raäre ba3

groeite treffen ganj aufgebraust geroefen.

**) 2Inljang 85.

***) ©oubife fa^rieb am 12. 11. an £übburgfjaujen : „Le regiment de

Piemont et ceux qui se sont trouvSs ä portee . de voir "V . A. au

moment de la premiere charge, parleront toujours avec eloge du bon

exemple, qu'elle a donne, et qu'elle donnera toujours devant 1'eniiemi".

Ar. 2lrtf). 2Bien.
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tomüagnie be§ Regiments ^iemont nnrb faft gän^lid) aufgerieben.

<Sd)on fangen bie Kolonnen an, um iljre gähnen $u mirbeln, ta be*

ginnt aus nädjfter Entfernung bas $euer ber sorrütfenben <ßreu^

J3ifd)en ^Bataillone t>om linlen glügel aus. Wenige ©afoen ber

Regimenter ®leift unb 2llts23raunfdjtoeig genügen, um baS 33or-

rücfen ber Jran^öfif^en Kolonnen oottenbs fdjeitern §u laffen; fie

tpenben ftd) §ur glud)t. £)er Reft bes erften Treffens unb beS

Refert>efortoS galten bem $euer ber beiben ferneren Batterien eben-

falls nia^t me^r ©taub; fie werben fammt ben ülftannfduften beS

ArtillerieparfeS mit in bie glud)t t>ernricfelt.

£)ie brei oorberen Regimenter ber Reid)Sarmee Ratten untere

beffen ben Angriff oljne #x fliegen erwartet, t>on ben brei linfen

glügelbatailtonen ber ^ßreußifa^en Sinie mef)r unb meljr mit Ito

flammerung bebrof)t. £)ie ®efcfyü£e beS Regiments 23lau4Bür<^

bürg beginnen nodj mit $artätfd)en gu feuern, als baS ^eite

gransöfifdje treffen fd)on bie gtudjt ergreift. Run u>irb aud)

baS Regiment ^urtrier unruhig unb (oft fid) nad) Abgabe einer

©afoe auf. ^ring ®eorg üon Reffen geljt mit ben Regimentern

^(au'SGßürjburg unb §)effen-£)armftabt gurücf.

©etybltfc f)at fübmeftlidj tion £ageu>erben biefe fid) faft gleid^

zeitig abfpielenben Vorgänge aufmerffam verfolgt. *) ©obalb er

bie Sßermtrrung beim ®egner allgemein werben fielet, bricht er

lüieberum in ^mei treffen gut Slttacfe t>or unb trägt neuen ©d)recfen

in bie fetnbltct}en Reihen. £)a je^t bie gange ^reufeifdje Infanterie-

linie gleichzeitig oorrücft,**) fo fiebt fid) ber (Gegner t»on gmet

«Seiten umfaßt unb ftrömt nun in t>ölliger 2luflöfung über ^ßettftäbt

ber Unftrut gu. £)er größte XJ)eil ber fd)u>eren Artillerie unb ber

üDhmitionSmagen, mele 23ataillonSgefdjü£e bleiben t>erlaffen fielen

*) ©enbH§ war fajon beim Kampfe nörblid) sJteiri)arbt3n)erben nerrounbet

morben, boaj tyinberte ifyn baö nic^t, Bio §um @nbe ber ©djlad&t an ber «Spitze

fetner Leiter gu bleiben.

**) ^ßrinj $erbinanb von Sraunfttjroeig rücfte, bem gortfajretien beS linfen

$lügel3 entfpreajenb, oor. S5ic $at)aUeriefelbroad)en be§ Sagerö fyatte er auf

feinem rechten $Iügel in einem ©liebe gefammelt, um ba3 $ef)len Der Reiterei

bort bem $embe ju »erbergen. Oeuvres, IV, 152.

£ie 3ipeite

aittacfe ber

Sßreujjticfjen

$at>aüerie.
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imb faden bett (Biegern gur Beute. 92ur bie ©d^et^er Angabe

2Bittemer räumt ba$ gelb nodj in guter Drbnung, naet/bem ifyr

©oubife felbft ben Befehl ba^u gegeben fyat, inbem fie aufcer ben

eigenen ©efdjüfcen unb gähnen nod) bie gähnen eines anberen $egi=

mente3 mit fidj fü^rt. 9ftit tyt unb ben brei Bataillonen unter

^rin^ ®eorg oon §effen ? £)armftabt bemüben ficfy nod) brei

grangöfifd^e Leiter Regimenter,*) um bie fidj anbete oerfprengte

faoatlerieabteilungen gebammelt l)aben, ben SRücfjua, gu beden.**)

@t. ©ermatn unb @t. ©ermain mar, at3 er geioa^rte, meldte ungünftige ^Beübung
öoubon übev=

nehmen btc ber fampf für bie $erbünbeten ncfym, über (Sröft abmarfd)irt;

SedU
3uge

erM^oubon r
>atte W tym angefdjloffen. Sie taoallerie^Brigaben Gonbe

unb $olt) erreichten nod) bie ®egenb rtorbdfiltct) Dbfdjüfe, mo fie

ben oerfolgenben ^ßreufjen entgegenzutreten oerfudjten. £)te Qn=

fanterie unb £oubon£ (^ren^er nahmen 2tufftellung auf ber §)öf)e

meftfidj Sßettftäbt. §ier hielten ficf> beim vetteren $orgel)en

ber ^3reu^en nod) (Singelfämüfe ab. £)a§ Infanterieregiment 2tlt-

Braunfd)ioeig toar fübmeftlicfy SMdjarbt^oerben an einem §c^Imeg

tt\va$ au3einanbergefommen, al§ iljm einige fernbliebe (£§fabron3

entgegen ritten. £)er fönig, ber fidj nod? immer beim Regiment

befinbet, befiehlt erft Ijeftig, bie dürfen 31t f
fliegen; als er fiaj

aber überzeugt, bafc bie§ nict)t mel)r mögltd) ift, ruft er ben

Bataillonen gu, fie fottten ber faüatferie eins unter bie 91afe geben.

©ie empfangen bie g-ran^öfifc^en Dteiter auf 100 ©abritt mit einer

©aloe; biefe madjen fefyrt, if)r gü^rer fällt. 5lnbere f
einbüße

9}eiterabtf)eifungen, bie ber ^reufttfe^en Infanterie in ben dürfen ge-^

fommen finb, lägt ber fönig burdj bie näct/ften gut §>anb befinblid)en

©djmabronen verjagen. 9lm Salbten norbtoeftlid) £)bfd)ü£ attadirten

bie ®arbe3 btt $orpS unb ®en3b'armeS einige nod? gefefytoffen gebliebene

$nfanterieabtl)eilungen,***) bk fidj gur SBefyr fe^en wollten, 5er-

fürengten fie unb matten oiele (befangene.

*) Sa $eine, 23ourbon Muffet unb 9iougrat>e.

**) lieber bie (Erbitterung, mit ber bie ^ßreuBifdjen Gruppen befonber§ t>k

ÄaoaUerie fämpften, macfyt Öaubi intereffante Angaben. Urfunbt. Seiträge, §eft 3.

***) 33ei biefen legten kämpfen oor ©inbrud) ber 5ftatt)t mürbe aud) ^rinj

Jpeinria) leidet oermunbet.
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£>ie ftramöfifdje 23aqaqe loar ber Armee bei ibrem Vormarfdie ^aä ®nbe ber
u u

'
' ' ° ° ©djlad)t gegen

gefolgt, fjatte fid) roeftltd) *ßettftäbt feftgefaljren unb fiel nun gröfetentl)etl3 bv« u$r aUnH.

in bie§änbe ber^reufeifeben ßaoallerie.*) Unterbeffen mar e<§ bunfel ge-

morben, unb ber tönig liefe bie Qnfanterie auf ben §of)en öftlia) Dbfd)ü£

§alt macben. Aud) bie ermübete Reiterei mufete in bem burd)fd)nittenen

(belaube roeftltd) ^ettftäbt bie Verfolgung aufgeben. **) £)ie Artillerie

baue ben füefjenben geinb oefdjoffen, fo lange ba§ Xage3lid)t e3 zulieft.

Nun oerl)üllte bie Waüjt bie beifpiellofe Verwirrung, in ber

ba§ gefangene §eer fid) gegen greiburg mälzte. £)ort trafen im

Öaufe beS Abenb3 §ilbburgl)aufen mit einigen nod) gufammen-

gehaltenen ©djtoabronen unb ^rinj ®eorg oon «Reffen mit ben

Regimentern ^ölau^SBür^burg unb §effen;£)armftabt ein. 5Tuct)

©oubtfe blieb bie %laü)t in greiburg. £)er (Strom ber g-lüa^tigen

aber brängte unauf^altfam gur llnftrutbrücfe, 100 ber Uebergang bie

ganjc yiafyt fyinburd) fortbauerte; Viele überfabritten audj bei öaudja

unb ®rofe-$ena ben glufe, ebenfo bie ©aale nörblidj Naumburg.

£)er tö'nig liefe feine Infanterie auf ben §öfjen bei £)bfdu"t£ <W^Je

unb Ottarfmerben lagern; beibe Dörfer blieben oor ber gront.***]

£)ie taoallerie bejog Unterfunft in 9ieid)arbt£merben, £agemerben

unb ©torfau. £)ie ($renabier-33ataillone Subatl) unb $ungs$Btfler*

bect befe^ten bie ioeftlid)e Vorftabt oon Seifeenfete, f) ba§ ®re^

nabier=Vataitton ginef Vurgmerben, mo ber ^önig fein Hauptquartier

im ©djloffe nafjm.ff) Von r)ter fanbte er noef) am Abenb bie

*) £>ie ßjettri^Sragoner erbeuteten bie gefammte Bagage be3 ^rinjen

(Soubije.

**) öier mürbe Set)bli§ jum jroeiten 9Me üernmnbet, Beim Sßetfuct) einen

©raben ju nefjmen, hinter bem fia) fernbliebe Snfttntcric eingeniftet t)atte.

***) Sie -Jftannfajaften jerftfilugen bie nom ^einbe in großer 50knge fort;

geworfenen ©emefyre unb machten mit ben ©djäften 2Baa;tfeuer.

f) £>er ßönig liefe ben 9#agiftrat oon äßeifcenfels noaj in ber 9lad)t buret)

ftetjora jur SBieber^erfteltung ber oon ben Oefterreicr)ifcr)en <pufaren jerftörten

33rücfe bis jum Nachmittage be£> 6 11. aufforbern.

tf) 2>er ßönig fanb fämmtUtfje gimmer be§ ©ajloffeä mit $ran3öfifdjen

Offizieren befe^t, bte oerrounbet in ©efangenftfjaft geraten roaren. @r bulbete

ntct)t, bafe einer baoon au3 feinem Duartier »ertrieben roerbe, unb nafym mit

einer SBebientenftube im Nebenbau oorüeb. 2>iefe ©tube ift notf) in bemfetben

3uftanb erhalten, roie ber Äönig fte berooljnt §at
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(SiegeSbotfd^aft nadj Sttagbeburg an bie Königin imb ^obenrite;

audj ber Sttarfgräfin oon 23atyreut§ fd^rteb er nodj bie frofye $unbe

mit bem Qufai^e: „Apres tant d'alarmes, voici, gräces au Ciel,

un evenement favorable, et il sera dit que 20 000 Prussiens

ont battu 50 000 Francais et Allemands. A prdsent, je des-

cendrai en paix dans la tombe, depuis que la rdputation et

l'honneur de ma nation est sauve'e. Nous pouvons etre mal-

heureux, mais nous ne serons pas de'shonnore's."

»eriuftcunb ®er sßreu&tfdje SScrluft betrug an lobten 7 Dffuiere, 162

Wann, an 3Sern>unbeten 23 Dff^iere, 356 Wann, im (fangen

30 Offiziere, 518 ülftann. dufter bem ^rin^en §einrid) nnb <Set)btt£

toaren nodj bie ®. W. t>. $£enplik unb o. SDtönicfe oernmnbet.*)

£)ie 9kitt^armee verlor 2 Offiziere, 38 9ttann tobt, 10 ©fit*

giere, 221 Wann oernmnbet, 30 Offiziere, 3200 9ttann gefangen

unb oermiftt, sufammen einfa^tieftlid) 8oubon3 ®oxp$ 42 Offiziere,

3510 Wann. £>er $erluft ber granjofen ift auf etma 600 Offiziere

unb 6000 Wann anpneljmen.**) Unter ben (befangenen maren

11 Generale, u. %. bie Ob. 8. ü. WaxUxj, £)uc be ©eamrißters,

o. 9toel unb £)urfort; bie brei legten erlagen i^ren Sßernmnbungen.

(Somit betrug ber ®efammtüerluft ber $erbünbeten ettoa 650 Dfft-

giere unb 9500 Wann. £)ie "ißreujsen erbeuteten oiele gähnen,

21 (Stanbarten, 3 $aar Raufen, 72 Kanonen, 12 oon ber $fteid)3=

armee unb 60 t>on ben grausen.***)

£)er $önig oerliel) (Setibtüj, beffen meifter^after ^eiterfü^rung

er in erfter £inie ben (Sieg oerbanfte, ben <Ba)wax$m ^Ibler-Drben

*) Anlage 18. ©ine genaue amtliche Sifte über bie SSerlufte ber einzelnen

SruppentljeUe an 2ftann[djaften roar ntttjt aufjufinben. Sie Angaben beS $önig§

in bem ©^reiben an b'2lrgen§ b. 15. 11. ftnb gu niebrig. Sftatt) äßeftfalen

I, 57 betrug ber SBerluft bes ^nf. 9iegt§. 2Ht=$raunfd)tt)etg an lobten unb $er=

rounbeten etwa 100 3Jiann, banon £eib=$ompagnie 51.

**) Arch. d. 1. G.
5
Paris. Sln^ang 86.

***) ®aubi. §en<M I, 340. SBertajt beö ©tucffyauptmannS ©ajmib »on

ber Sftetcparmee. ßr. Slrü). 2Bien. Sie Delation, «ß. ß. XVI, 9510, giebt nur

7 $aEmen, 15 ©tanbarten unb 2 $aar Raufen an. Sie $al)l fyat fta) roäljrenb

ber Verfolgung notf) bebeutenb »ertne^rt. ®enau ift fie ntdjt feftjuftetten.

Ar. 2lrd). ©ftb.
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unb beförberte ben faum ©ed^unbbreißigiäfyrigen jum (General*

tcutnant unb (Sljef be§ bisherigen türaffier*9iegiment3 Sftod)ott).*)

4, Sie SBorgehtge fci$ £um SHmwrfdje be$ ÄömgS nadj ©Rieften.

%m 6ten 9?ooember, einem ©onntag, ging bie gange 2lrmee ®er6tesio.

oembcT.

bei £age3anbrud) über 8uftfd)iff—Sftarfröpfc gegen greiburg oor;

ba§ Regiment ($olfc blieb auf ber 2Baljlftatt gurütf, um bie 35er-

nmnbeten 31t fammeln. Der tönig ritt mit ben 20 (BfabronS

Dragonern unb §ufaren ber Sßorlmt. Die beiben (£3fabron§ ©et)bli^

£mfaren fomie 100 Dragoner mürben nacfy töfen, Hamburg unb

Naumburg entfenbet, um $erfprengte aufgeben. Die Slrmee

mad)te untermeg§ otele 9?acr;3Ügler gu (befangenen; audj führten bie

Bauern, frofy fidj je^t an ifyren Reinigern rächen §u fönnen, ben

Gruppen eine Stenge grangofen gu
r

bie ftdj in ben Dörfern unb

SBälbern oerftedt Ratten, ©inline, bie fidj nriberfe^ten, fähigen

fie tobt.**)

Die 23erbünbeten brauen au3 greiburg fcfyon tauge oor £age

auf unb ftecften bk bortige Brütfe um 8 llljr frül) in Branb,

obgleid) nod) oiele grlüdjtlinge in ber ©tabt maren. Die grangofen

befe^ten bie Unftrutübergänge oberhalb ber @tabt bei 8aud)a unb

^ftebra. ©oubife fd)lug bie #Ud)tung über $au$a auf 5£ßter)e ein,

mäf)renb §ilbburgl)aufen bei töfen bie läng£ ber ©aale ftetyenben

9ieitf)§truppen fammelte unb oon ba ben ülftarfd) auf (£dart£berga

fortfefete, roo er ein Sager begießen ließ.

9113 bie ^reußifd^e 5loantgarbe greiburg erreichte, fal) man

nod) bie 9?ad$ut ber gran^ofen, einige ©d)mei§er Bataillone unb

ettoaö taoallerie, bie §öl)e nörblid) ®rö£ni£ erfteigen; bie Unftrut^

brüde ftanb fd)on in oolfen flammen. Der tönig ließ M ^ißmit^

au3 oorgefunbenem Bau^olg eine Brüde fablagen, bie in gmei ©tun*

ben oollenbet mar, mäfyrenb bie taoallerie in^mifa^en burd) ben gluß

*) 2lnfjang 87.

**) 3)er ßönig fdjreibt: L'armee de Mr. de Soubise s'etait repandu

par tant de chemins, qu'on ne savait par lequel la suivre. Les paysans

assuraient, que le grand nombre des fuyards avait pris la route de

l'Eckartsberg. Oeuvres, IV, 154—155.
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ging. Um ätttttag folgte er mit 1 1 Bataillonen, 33 (BfabronS bem

Gegner auf (£cfart3berga narf). Äeiflj unb gürft WIqtx% blieben

mit bem föeß ber Armee in unb bei greiburg. Al§ bie ^reuftifdje

Aoantgarbe um 4 Uljr nadjmittag3 bei Siftborf eintraf, waren einige

taufenb Biaxin Sfteid^truppen auf ben §ö§en norböftlid) dcfarts*

berga aufmarfd?irt. $n ber ©tabt entftanb auf bie ^adjricfyt, ba$

bie ^reufeen im Anmarfd)e feien, grofce Sßermirrung, unb bie

bort liegenben Gruppen fowie ba$ Hauptquartier traten eilig ben

föücfsug auf Weimar an. £)ie bie $orfyut bilbenben ©gefeit^

§mfaren erhielten aber oon ben §>ö^en au§ Artilleriefeuer, ba$

}ebod) nur wenig fdjabete. £)a bk Infanterie nodj ju weit gurürf

war, um oor (Sinbrud) ber £)un!eu)eit eingreifen «$u fönnen, lieg ber

$ömg bie Gruppen in unb um (Spielberg Unterlunft be^ie^en. £)ie

§ufaren unb ba§ greibatailfon blieben am Salbranbe norböftlia)

(£tfart3berga bia^t am geinbe unb beunruhigten il)n fortgefe^t

wäljrenb ber yiafyt £)er (Gegner ftanb big abenbs 9 illjr unter

bem ($ewel)r, bann 50g er in aller ©title ab, liefe jebodj feine

SÖadjtfeuer brennen. $m Saufe be3 £age£ waren nod) mehrere

§unbert (befangene aufgegriffen, fowie weitere gähnen, ©tanbarten,

Kanonen unb oiele Sagen erbeutet worben. Aud) ' ja^lreia^e lieber-

laufet ftellten f\a) ein.

^tenlnbsJen
^m 7 ten btad

J
ten bie &tfax™ mit £age3an&ru<§ bie Reibung,

sKooember. baft ber (Segner (£tfart§berga geräumt Ijabe unb auf Erfurt ab*

marfd)irt fei. Aufterbem erfuhr ber ®ö'nig, bafe ©oubife fidj

oon ber 9?eid)3armee getrennt unb mit bem größeren Steile feiner

Xruppen ben 2Öeg auf Seifeenfee genommen \)abe. Qwei au§

fämmtlia^en Dragonern unb §ufaren gebilbete, burd) je ein Bataillon

oerftärfte Abteilungen unter ben ®. SJJ?. ÖentutuS unb 0. (Saettrtfc

gingen über SButtftäbt unb Sftaftenberg—tölleba gut weiteren $er=

folgung oor.*) $ettfj erhielt ben Auftrag, oon greiburg Abteilungen

längs ber ©aale unb gegen Querfurt ^u entfenben, um bie nodj

*) 3Jie^rere taufenb oerfprengte $ransofen Ratten ftd) über SBeünar unb

Erfurt naa) ©otfya unb ©tfenad) getoanbt. SSiete baoon würben notf) oon £en=

tuluö aufgegriffen. <pilbourgf)aufen an ben Äatfer, 15. 11.
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umfyerftreifenben gtüdjtigen unb bie oon ben grangofen gurüdgelaffeuen

SBorrät^c 51t fammeln.*) @r follte baä ®erüd)t Derbretten, bafc bie gan^e

^ßreujnfdje Armee über äftanSfelb nadj ^alberftabt marfa^iren werbe.

£)er größere Xfyeit ber 9ietd)§armee erreichte am 7 ten 2Beimar,

ging bort über bie $tm unb begog meftlidj ber ©tabt ein Säger.

Anbere Abteilungen lamen an bemfetben Sage fdjon bi§ Erfurt.

Scntuto fonnte beut $öntg am 8 ten melben, ba$ bie ©tabt geräumt

fei unb fidj bie3feit3 ber ($era feine fcinblid}en Gruppen ntefjr befänben.

(£r lieferte nod) etwa 500 (befangene ein.**) Am 9 ten feierte er

nad) 5re^UT3 §urücf. £)a§ $eid)3fyeer mar in oölliger Auflösung

burdj Seimar unb Erfurt gefommen ; §unger unb $älte Ratten aud)

bei ben Xruppen, bie nid)t in ber ©cfylad^t gewefen waren, alle

Söanbc ber Drbnung gelöft.***) £>a3 Regiment 23tau'2Öür§burg mar

ba£ einzige, ba$ nod) gefd^loffeu unb mit flingenbem ©piel burdj

©rfurt mar flirte. §ilbburgb,aufen fabrieb am löten an ben Haifer:

„©ine fold)e Deroute unb einen folgen terrorem panicum fyabt

iä) bie Qtit meinet ßebenS nidjt erlebt.'' $oubon ging nad) grei?

berg gurücf, um bort Q3efebje be§ ^rin^en $arl oon £otf)ringen 311

erwarten.

©oubife erreid)te am 7 ten unb 8 ten bie ($egenb oon §el-

brungen unb Seifcenfee, am 9 ten ©onbev^aufen unb 9?orb^

Raufen, ©in anberer £l)eil ber granjofen langte fdjon am 7 ten

in Sangenfal^a an; fie Ratten in 2 Sagen über 12 leiten gurütf-

gelegt. CE^ettri^ braute nod) einige f)unbert befangene ein. $iele

^ran^ofen bura)ftreiften noä) tagelang marobirenb bie ©egenb weft^

licfy ber ilnftrut unb ©era.f) ©oubife§ erfte Reibung über bie

*) £aS II. ©ot§ befe^te Naumburg, @ren. 93at. ginef Hamburg, reo

bie 2 (Ssf. ©et)bü^§uf. blieben. S)ic entfenbeten 100 2)rag. rücften nneber ein.

9iarf) SRerjeburg tarn I. ©oft*, bagegen rücfte I. 2tnf)alt gu $eitl) natf) ^rctbnrg.

**) $iete ©efangene 001t ben Äreistruppen nahmen jogleid) ^reufciftfie

Stenfte. ^ & XVI, 9509.

***) M)ang 88.

f) 3m ©ic^efelb roaren in ben Drtfcfyaftcn gettel angeftfjfagen, bie ben

^Iiirf)tigen ^etligenftabt, ©ötttngen 2c. alö ©ammelpnnfte bezeichneten. 0. ©d)arn=

fjorft, lieber bie ©djtadjt bei Wokhafy, Senfnmrbigfeiien ber SMiiär. &z\dU

fdjaft, III, 253.

Kriege $yriebrid)3 be§ ©vojjen. III. 5. 15
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9tteberlage an $önig 8ubtt>ig XV. beginnt mit ben Sorten: „J'e'cris

ä V. M. dans Fexces de mon desespoir: la de'route de Yotre

arme'e est totale; je ne puis Vous dire, combien de ses offi-

ciers ont ete tue's, pris ou perdus." ipitbburg^aufen aber bittet

fdjon am 7ten ben $aifer, fid) fcom ®ommanbo ber Strmee fobalb

als möglich gurütfjie^en gu Dürfen; et mit feine ©teile als SfteidjS-

gelbseugmeifter „Don §et§en gern" bem überlaffen, ben ber $aifer

^tergu be^eid^nen merbe.

©er weitere £)ie $Reid)Sarmee mar [dritte über ©aatfelb nad) $id)tenfets am
^tüdjug ber SBer»

bünbeten6t§3um^ain
f

tt>o fie am 16ten eintraf, ©ie be^og bann vorläufige Sinter^
er

* quartiere um §of, ©isfetb, £>itbburgl)aufen, Sfteiningen, @d)malfatben.

(Soubife mottle feine Sinterquartiere um gulba, 33adja, §anau fomie

ben SD^ain aufmärts bis 2lfd)affenburg unb Dbernburg nehmen. £)od)

foltte bie Dffenfioe beS ^ringen gerbinanb oon 23raunfdjn>eig gegen

9lidjelieu biefe ^läne balb bereitein unb g-rangofen tüte 9kid)Sarmee

§ur 33eränberung i^rer Winterquartiere fingen.

©er ßönig m Qe^t fonnte ®önig griebrid) feine SJ^a^na^men treffen, um
51t feinem 2tt>»

marfd)e na% bem ©erlöge oon 23eoern in ©djlefien §u ©ülfc gu eilen. £)enn
©Rieften.

nid)t altein, ba$ $id)etieu fid) $ux Räumung beS ^reuftifa^en (Gebietes

anfdurfte*), ®önig ®eorg oon (Snglanb fafj ^lö^lid^ gu feiner

$ernmnberung ein, ba$ "»freuten tro£ ber SDlenge fetner g-einbe

nod) nia^t verloren fei unb i^m barum mo^l bo$ nod) oon Nu^en

fein fönne. (Sr ^atte fid) au^erbem überzeugt, ba$ bk %fa

mad)ungen oon Softer $eoen unb f
e*ne ^Bewerbungen um bk

Neutralität §annooerS bie grangofen nidjt im geringften fyinberten,

baS ^urfürftent^um weiter gu branbfd)a£en. @d)on am 16ten

Dftober n>ö^renb beS SDtafd^eS gegen §>abtl fyattt $önig

griebrid) ftd) bereit erflärt, ßc^toalbt, fobalb bie ©djrceben aus

Sommern »erjagt feien, über bk (Elbe gefjen §u taffen, um ben

grangofen in tt)re Sinterquartiere §u fallen, menn gugeftanben

mürbe, baJ3 bte §annooerfd)e 5lrmee fidj mit i^m vereinige.

(Er fyattt bieS als einen Seg begeidmet, ber beS Königs oon

*) ©. 173.
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(Snglanb toürbiger fei, aU bie Erfüllung be3 $ertrage§ oon

Qeoen. SÖ3o^I infolge biefe§ 93orfdjlage£ l)atte $önig ®eorg bte

vettere (Sntwitfelung ber $)inge abgewartet, ol)ne ben Vertrag §u

getanen, ©eine neueften Erfahrungen unb ber ltmfd)wung ber Sage

veranlagten ißn nnn f bie 2lbmadmngen oon Qeoen
fut ntdjttg zu

erflären unb $önig g-riebrid) gu bitten, bem ^ßrtnäen gerbinanb oon

Braunfdiweig an ©teile be3 §erzog3 oon (Sumberlanb bie güfyrung ber

§annooerfd)en 2trmee übertragen ju bürfen. $önig griebrid) billigte

ein, unb gerbinanb reifte am 16ten Sftooember oon Dttagbeburg ab.

£)er üönig begab fid) am 8ten 9?ooembcr nad? Dtterfeburg.

5(m 9ten, nacfybem ÖentuluS unb ßzettrifc gurücfgelehrt waren,

marfd)irte ^rtng gerbinanb mit ben Gruppen nad) greiburg

Zurütf. £)ie ganze 5lrmee bezog am lOten unter $eitlj Ouartiere

in ber @egenb oon SJfterfeburg; ber $önig traf an biefem Xage

fd)on in Leipzig ein. (£r fanbte auf bie ^aa^rid^t, bafe 9ttarfd)all

fid) Nienburg nähere, um bie bortige 9ttutbebrücfe zu gerftören, ba§

II. Bataillon §ülfen oon Leipzig borten unb liefe 20 Pontons

unter Bebecfung be§ III. Bataillons 2lnl)alt nad) £orgau oorau£-

geßen. Um 13ten trat er mit 18 Bataillonen, 29 ©sfabrottS,*) bie

am Uten nadj Leipzig herangezogen waren, über (Silenburg ben

SD^arfct) nad) ©djleften an. $eitl) erhielt ben Auftrag, mit 10 23a-

taillonen, 10 (S£fabron£**) in Böhmen einzufallen, um 2ftarfd)allS

Slufmerffamfeit oom $önig abzugießen unb fo beffen üDkrfdj §u

erleidjtem. Unter 'ißrinz §einrid), bem ber ®onig ben Befet)l in

Seidig unb über bie 9ftagbeburgifd)en unb §)alberftäbtifd)en Sanbe

übertrug, blieben 3 Bataillone, 6 (£§fabron§ in Steinig.***)

*) Ören. 23at. 9te£on), 2BebeI, tem^on» unb 9tain, ^nf. 9legtr. ©arbe,

3Jlarfgraf ßart, afteaerincf, $orcabe, ^^enpli^ SBtnterfelbt, 2Ut=23raunfd)roeig,

bie ©arbeS bu $orp§, ßür. Sftegtr. ©enäb'atmeä, (Serjblitj (Biöfjer ^oc^oro),

©riefen, 2)rag. $egt. ©äettrifc, 5 ®öf. ©jefeln^ unb 1 @äf. <Se»bU^£uf.

**) ©ten. SBat. Sornftebt, MöEjer ftmtf, 3ung=93iller&ecE unb Subailj, 3nf.

Sfagtr. ©oltj, Äleift unb öülfen (baS II. 33at. !am au3 ©üenburg raieber jurücE),

greibat. 3flar>r, 5 @§f. 2fleinicfe=2)rag., 5 @§f. ©jefeln^uf.

***) 3nf. Siegt. Sln^alt, SeifcÄüraffiere, 1 ©Sf. ©enbli^ unb 100 ©ae!eln=

§uf. Slufjerbem ftanb in Seidig fd&on ba3 ^nf. SRegt. £aujj.

15*
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VII. ßetradjtnngem

®ic seit oom Vergegenwärtigt ntan ficfy bie £age, in bcr Äönig gaüebrid)

bi§ 3um 3 ii.etten gegen @nbe Auguft bei SBernftabt ben (Sntfdifuß faßte, nacb, £büringen

fcrSgSTm 3« marfd)iren*), unb ermägt man, mie burd) ben 9ftidgug (Sumber*
Sien Kooemter. ^^ ber «^^ $cut^Ianb!g unb bamit ber gjj^ gu ben

<ßreußifd)en ©rblanben ben ^Jrangofen unb $fteidj3truppen frei-

gegeben mar, fo tfi ber Ietbcnfd)aftltd)e £)rang, mit bem er

auf bem Sege nad) Xfyüringen ber ,(£ntfdjeibung entgegenftrebte, leicht

oerftänbltd). Sir fefyen ifm Atte3 rüdftd)t3lo<3 hinter fid? laffen,

roa§ auf bem 9ttarfd)e nicfyt mit!ommt
f fernere Artillerie, Brüden-

fafjrgeuge unb 33agage; er mad)t fid) oon ben geffeln ber fonft

üblichen Verpflegung frei, ma£ bei ber geringen ©tärfe feinet

Speeres* freiließ leidet burd)füf)rbar mar, um nur oormärt3 gu

tommen. (£r rennet beftimmt barauf, mit bem (Gegner im Seften

fdmeft fertig gu merben; bis Anfang Dftober fyofft er mieber in

©a^lefien gu fein, um bort bie £)inge pm 23efferen gu menben.

Aber balb muß er erfahren, baß auaj biefer geinb auStoeidjt, fo ba$

er i^m nidjt meiter gu folgen oermag, o^ue feine Verbinbung mit

(Saufen unb ber (Slbe auf£ ©piel gu fe£en. £)er §of oon Ver*

faitles beftärft bie grangöfifd>en güfyrer in iljrem Verfahren; ber

$önig fofl burd) Verfallenen ber ©ntfdjeibung erfd)öpft merben.

I)abei fielet er bie ^ßreußifdjen ©rblanbe in feinem fttüden bebrofyt;

fortgefe^t gefjen if)m beunruljigenbe ^adjricfyten gu. Sftarfdjall foll fiefy

gu einem Einfall in bie Oftarf anfdu'cfen, mäljrenb SHia^elieu, burd? ben

Vertrag oon Softer Qeoen an ber unteren (£lbe frei gemorben,

Gruppen gegen §alberftabt oorfd)iebt unb allmäfylid) mit feiner

gangen ^Jladjt burd) §annooer unb Sßraunfa^meig nad^rüdt. 33eibe

fyaben, fo fdjeint e3, ein 3u f
ammentr>iT^en m^ oen ©cfytoeben oer-

abrebet. $önig griebrid), ber jebe ^erfplitterung ber Gräfte fo fct)arf

mit ben Sorten oerurt^eilt fjatte: „2Ber aÜe3 conserviren milt

conserviret nid)t§", fielet fidj je£t bod) genötigt, fein fleineS §eer

') l\r , 122.
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in brei (Gruppen gu feilen, Wloxty unb g-erbinanb #u entfenben, um

fid) nad> allen «Seiten fid)er gu ftellen. $)emtod) fyält er mit ben

il)m gebliebenen fd)mad)en Gräften §ilbburgl)aufen unb Soubife im

Sd)ad). 2Bar aud) fett ber ®oliner Sd)lad)t ber Nimbus ber Un=

befiegbarfeit oon il)tn gewinn, ber Qauber, oer W an feinen

tarnen fnüpfte, war barum ntc^t oerblaftt. 2Öie feine 2lnfunft bei

ber gepeinigten Beoölferung fd)Wärmerifd)en $ubel erwedt, fo

läfjmt feine ^äfje bk 5Tr)atfraft ber (Gegner. $tl<8 biefe fid) aber

enblid) im September au§ ben Bergen fnnter (£ifenad) tyeroorwagen,

erweift fid) bk neue Hoffnung auf (£ntfd)eibung wieber al§ trügerifd),

unb erbittert ftagt er am 7ten Oftober bem dürften ättortfe in

ooflfommen nötiger (Srfenntntfe ber ^er^ältniffe im feinbtia^en

Hauptquartier: „§ier fan id) bie $eute ^u nid>t£ frigen, wen

Hilpershausen allein wef)re, So ginge e£ gut)t; aber bie grangofen

Cantoniren f)tnter gotha unb bie fan er nid)t mitfrigen, alfo fan

id) fym ntct)tg al3 fleine bagatellen auärid)ten."*)

2113 bann bie Sßerbünbeten nad) Öangenfal^a ausweisen, brängt

fid) bem $önig alfmäljlid) bie Uebergeugung auf, bafc fie für biefe£

$af)r überhaupt §u feiner (£ntfd)eibung mefyr gu Ijaben fein würben

unb nur nod) nad? ben Winterquartieren ftrebten. (Sine geit lang

l)atte er nod) gefd)wanft, ob er ntdjt oielleid^t ^ia^elteu angreifen

fönne, ba ruft ilm bie 9kd)rid)t oon ber Bebrot^ung Berlins

nad) ber üDtarf, unb nadjbem biefe ®efal)r abgewenbet ift, befdjlieftt

er, fid) nad) Sdjlefien 51t wenben. §at er bort fein Qkl erreidjt,

bann l)offt er im Ü^ember mit §ülfe 8el)walbt3, ber burd) ben

unerwarteten 2lbmarfd) ber Muffen oerfügbar geworben ift, gran^ofen

unb Ükid^armee über bie 2Befer jurüdsutreiben. Sein entfd)toffener

DJhttf), allen SBibrigfeiten bi£ gum äu^erften gu trogen, läjjt ifyn

immer wieber neue $täne entwerfen.

$nt Begriff abgumarfdn'ren, erhält ber $öntg burd) ®eitl) bie

unerwartete 9^acr)rid)t oon ber Dffenfioe §ilbburgl)aufen§ gegen

£eipätg. Unoergüglid) faftt er je£t ben (£ntfd)luf3, nodimals auf

2lrd). 3er&ft.
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bert weftltdjen $rieg§fdjaupla£ 311 eilen. Siebet erfolgt unter

§intanfe£ung aller 9?ebenrüdfficr)ten unb mit $u bamaliger ^eit

unerreisten Sttarfdjleiftungen bie aufcerorbentlitf) fa^nelle Sßerfammlung

ber am 24ten £)ftober friit) nod) in oier getrennten ($ru^en Ibet

Öeipjig, Sttagbeburg, %xo^Qk\<i)t unb (Srodjwite fteljenben 2lrmee in

oier £agen bei Seidig, unb bie<8mal füllte bie Hoffnung auf ben

erfe^nten (£ntfd)eibung3fampf md)t trügen.

©tnem folgen ©egner bie <Spi£e 311 bieten, war für gilbburg*

Raufen bei allen ben inneren ©djwierigfeiten, bie ftdj il)m in ben

Seg [teilten, oon oom^erein unmögiid). ©3 fyat wofyl feiten ein

bornenooflereS unb unbanfbarereg gelbljerrnamt gegeben al§ ba$

feine, unb man vermag mit bem unglüdflia^en General §u füllen,

wenn er §wei Xage nadj ber ©d)lad)t M SRopadj an ßollorebo

fabreibt: „voilä au moins mon martyre est fini. Car si

l'enipereur voudroit donner un million par mois, je n'y

reste plus." §)ilbburg^aufen, beffen militari) djer SRuf too^U

begrünbet mar, unb ber ©oubife an gäljigfeiten wie an $rieg3;

erfa^rung weit überragte, ben allein £reue unb 2M)ängltdjfeit für

ba§ $aiferl)au3 gur tonaljme ber güljrerftelle ber oerbünbeten

5lrmee bewogen Ratten, l)ätte ein beffereä £oo3 oerbient al£ ben

gludj ber £äd)erlid)feit bei feinen Qeitgenoffen. Wati) beften Gräften

f)ielt er bie S^ann^ua^t in ber SReidjSarmee aufredet; in ben

meiften Sagen btwkä er ein rid)tige3 Urteil, aber M bem paffioen

Siberftanbe, ben ©oubife iljm entgegenfe^te, muffte jebe ZfyaU

traft erlahmen, ©clbft ba§ 9Md)3ljeer ^ättc tro£ aller Mängel

Q3effere£ gu leiften oermocr)t, wenn e£ an ben granjöfifa^en £rupöen

ben not^wenbigen feften §)alt gefunben I)ätte. Ratten fid) bod) bie

$Reid)§truüpen in ben £ürfenfriegen meift gut bewährt.

£)er Sftücfpg oon Erfurt auf ©ifenacr) unb ba3 lange %u&

Darren bort fällt nidjt gnlbburgfyaufen gur Saft; bie ©djulb trifft

allein ©oubife. £)te geplante Befreiung ©ad)fen§ war of)ne Wlit*

wirfung 9Hd)elieu£ unb be3 ^ringen ®arl oon Öot^ringen unmöglia).

5lber aua? bann, als ber ®önig nad) ber Wlarl abmarfcfyirte, war

©oubtfc infolge ber au<8 23erfaille3 erhaltenen Seifungen nidjt für
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ein fräfttgeS Vorgehen im dürfen ber ^reu^en zu l^aben. ©benfo

oerfpracb, ber Sßorftoft gegen $eitf) in Setygig oon oom herein feinen

(Srfotg, toetl Soubife feine ^Beteiligung ablehnte. Die Sieberoer-

einignng gerbinanb3 mit bem Könige bei Leipzig oermodjte §ilbburg^

Raufen au3 bemfelben ®runbe ntdjt 31t oer!)inbern.

Die 23emeggrünbe für ba$ feltfame SSer^atten SftidjelieusS laffen

fid) nur oermutl)en. SBtelletdjt war e3 bie Sd)eu, feinen ^tieg^ru^m

$bnig griebrid) gegenüber auf§ Spiel zu fe^en, oietleidjt ^eimlia^e

Abneigung gegen bie ^reuften fetnblict)e ^ßoliti! granfreid)§, t>ieUeid)t

aber famen aud) £riebfebern rein eigennü^iger 2lrt in3 (Spiel. Unter

alten ilmftänben muftte feine Haltung §ilbburgl)aufen§ Sttifctrauen

erregen unb läljmenb mirfen.

9?ad)bem ficf) Soubife nia^t Tratte bewegen laffen, bem ®önig

auf bem regten (Saaleufer entgegenzutreten, märe e£ ba§ 9latür=

licfrjte gemefen, wenn bie Verbünbeten t>erfuct)t Ratten, t^n wäbjenb

be£ Saaleübergange3 anzugreifen. Die Trennung ber ^ßreuf3ifd)en

Kolonnen am 3ten 9?ooember auf reicfytidj 5 teilen gab bie befte

(Gelegenheit, fie einzeln mit überlegenen Gräften anzufallen unb zu

fd)lagen. Diefe 2lu3fidjt mürbe burd) SoubifeS eigenmädjtigen

^ücfzug naa) 9ftüa>ln vereitelt. £)b §)ilbburgf)aufen felbft ernftlid)

baran gebaut I)at, wirb man aber fügltd) bezweifeln muffen. Die

(Sntfenbung be3 größeren £l?eile£ ber $Mdj3armee nadj ber llnftrut

unb oberen Saale weift m'elme^r barauf l)tn, bafc er bi§ zum 3ten

Sftooember zu etuem balbigen SRüdzuge hinter bie Unftrut neigte.

Sföäre Soubife hierzu zu bewegen gewefen, fo mar mofyl für biefe§

$äf)T ein (£ntfd)eibung£fampf t>ermieben. Die ^ad^rta^ten oon

23eoem riefen ben ßönig zu bringenb nadj Sa^lefien, al<§ baft er

ben Verbünbeten nodj weiter zu folgen oermoa^t Ijätte. 9ta bie

granzofen nad) 3JJüct)eln abmarfd)irt waren, war e§ aber für einen

Sftüdzug über bie Unftrut zu fpät.

So energifdj ber £önig bie £)ffenfioe oon Leipzig au3 aufnahm,

fo fyart würbe feine ®eoulb burdj bie Verzögerung, bie beim Saale-

Übergang entftanb, nochmals auf bie 'ißrobe geftellt. Daft er In'er
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eine meite räumliche Trennung fetner geringen Gräfte angeficfyts be3

geinbeS magte, ^eigt, mie richtig er bie 35ert)ättntffe bei tiefem be-

urteilte. £)ennod) läjst bie Unruhe, in bie i(m am 2ten unb 3ten

9?ooember ba$ ausbleiben ber ^adjricfyten oon $eitl) oerfe^t,

erfernten, ba$ er feüteSmegS forgloS mar. $113 er bann am 3]ten

abenbS fein §eer jenfeitS beS gluffeS bereinigt unb ben gehab enb-

lid) oor ber klinge fyat, finbet er ifyn am anberen borgen in einer

für feine fleine (Streitmacht unangreifbaren (Stellung. 5(ber in ber

©rmartung, ba$ ber Mangel an Lebensmitteln bie 33erbünbeten batb

^um Angriff ober Slbmarfcb, ^ringen merbe
r

ba$ fid) alfo bie (Ge-

legenheit iutm (Silagen fo ober fo ergeben muffe, befa^lieftt er je£t,

bie sJttaJ3italjmen beS (Gegners ruljig abzumartern

sie @4ia4t unb gßctm auc^ ein netterer ViMma ber ^erbünbeten bie Richte beS
tftre folgen. ° ° ^

Königs fe^r geftört fyätte, fo mar boeb, bie (Sdjeu §ilbburgfyaufenS,

angefid)ts beS '»ßreuftifdjen ipee'reS mit ber ferner betoeglidjen oer*

bünbeten ?{rmee über bie Unftrut gurüdäuge^en, begrünbet. $n ber

©rmartung, bafe bte ^3reu§tfct)e SIrmee fieb, burd) ein Ottanöoer §um

SRücr^uge bemegen laffen mürbe, gelangten bie 33erbünbeten 511

bem (ühttfcbjuffe, i^r §eil in einer Umgebung ^u fud)en. Sttit

biefer in ben gegriffen ber 3 e^ befangenen (Strategie Ratten fie

fidj oerredmet, aber man mufe ^ilbburg^aufen baS 3eugnif3

geben, baft er am öten frül) febon erfaunt l)atte, er merbe fein

$iel nicfyt olme ®ampf erreichen. 2Bäf)renb ber 9^act)t §um öten

reifte in ifym ber ©ntfctylufc, ©oubife am fotgenben borgen für

einen Angriff unmittelbar aus ber beabfidjtigten glanfenbemegung

tyerauS gu geminnen. ^atürlicb, fe^te ber ^ring babei eine $er*

gögerung beS 21bmarfd)eS, mie fie burdj «SoubifeS (Sdmlb eintrat,

nid)t oorauS. 2Öer $önig griebrid) lannte, nutzte fidj aflerbingS

fagen, baft biefeS Sßorfyaben red)t menig 5luSfid?t auf Erfolg bot,

noeb, baju, menn ber UmgelmngSmarfd) bei £age ausgeführt mürbe.

featte ber ®bnig bod) fogar bie nadjtticfye Umgebung ber Defterreidjer

bei (Soor tro£ ber Ueberrafdmng nodj burdj einen (Gegenftofc parirt.

$(ngefic§tS ber fortgefe^ten $(ufforberungen gur Dffenfioe aus 2öien

unb ber fieb, ftets oon neuem auft^ürmenben (Sd)mierigfeiten im
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etgenen Sager mag in ber (Seele be3 unglücflidjen §eerfüf)rer§ ber

Sunfd) ücrgetuattct fabelt, \z%t um jeben ^ßrete ein @nbe ^erbe^u-

führen. $)ie $eid)3armee mar am 5ten fett 7 Xagen olme 53rob,

ber Ütücfzug auf bie S^aga^ne nur unter fdjnriertgen 23erl)ältniffen

mbglidj, t»on Soubife maren jeben 2tugenbtitf neue 2lu3flüd)te gu er=

märten, gur Qtit aber befanb er fid) in ®ampfe£ftimmung. ^arum

30g §)itbburgl)aufen ben Angriff einem SRücfjuge t>or, bei bem bod?

ebenfalls nur eine ^ieberlage ju erwarten mar.

sftacfybem Soubife bann bei Qtufyfelb lieber einen 2luffdmb

be§ Angriffes befürwortet fyatte, beftimmte ifyn bzi Suftfdjiff bie

£äufdmng, bk ber fabelte 5lbmarfcf> be3 ®önig3 Ijeroorrief, ^u

größerer Küfynfyeit. So füllten bie $erbünbeten fdjtieftlidj blinb

ib,rem 23erf)ängnif3 entgegeneilen, inbem fie bie allernotfymenbigften

Slufftarung^maftregeln oerfäumten unb nid)t einmal bie Drbnung

in ben Sftarfdjfolonnen, bie untermegS oertoren gegangen mar,

mieber ^erftellten.

®egen (St. ®ermain ift oietfad) ber nid)t gerechtfertigte $ormurf

erhoben morben, er fei untätiger ^ufcfyauer ber ^Heberlage ber 2trmee

geblieben. (£r follte ben $fted)t§abmarfd) becfen unb muftte, fo lange

bie ^reufjifdje 2lrme* in ifyrem Säger ftanb, auf ben (Sd)ortauer

§ö^en bleiben. 2113 er bie ungtücflicfye ^öenbung erfannte, bie ber

Kampf für bie Seinen nal)m, ift er abmarfdn'rt unb fam mit

Soubou nocb zuredjt, um ben ^ürf^ug 511 becfen. fyättt er ben

$erfudj gemalt, ben redeten ^3reu^tfct)en Qnfanterieflüget im 93or-

gel)en anzufallen, fo märe er unter allen Umftänben «$u fpät gefommen.

£)er König märtet oon bem 2lugenblicf an, mo bie feinbtid)e

5lrmee au§ i^rem Säger aufbriet, ab
t

tool)in fie fidj menben mirb.

@r ift fiel» bemüht, fein fleine§ §eer fo in ber §anb %u l)aben, ba$

e§ jeben 5lugenblicf bk notljmenbigen ^Beilegungen fdjnetl unb red)t^

zeitig auszuführen oermag. Somie er fid) überzeugt l)at, baft ber

g-einb itm tl)atfäd)lidj $x umgeben trautet, faftt er feinen (£ntfd)luf$

mit gemeinter ©tct)crr)ett
f
aber ntc^t etma im (Reifte ber Kriegführung

feiner fttit, inbem er fidj bem anrütfenben, nad) feiner Sd)ä£ung

breifad) überlegenen g-einbe auf ben §ö§en öftUdj Scbortau oorlegt.
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Er überflügelt ifyn felber burdj eine grontoeränberung naä) ©üben

unter gewanbter (Mänbebenu^ung, unb tnbem bie §ufaren bie Q3e=

wegung gefdn'cft oerfdjleiern, trifft fein Angriff ben völlig lieber-

rafften mit 23like§ftf)nelle wäfjrenb be§ 2ttarfd)e§. 2Bol)l fiel ber

(Sieg oon Sftopadj bem ®önig unoerl)offt in ben <Sd)oJ3, aber .c§

gehörte ber äfteifter ba^u, biefen ®lütf£fall fdjneff unb fidjer aus-

zubeuten.

£)a§ §eer, be3 ®ömg£ oollenbet gefälltes SBerfjeug, entfprid)t ben

Erwartungen feine§ ®rteg§l)errn. 2$ie auf bem $ot3bamer 90^anöüer=

felbe fpielt fidj ber Angriff in muftergüttigem 3u iammentt} ^r^en

ber einzelnen Saffen ab. Vor allem rechtfertigt (Sc^bltfe ba$ in ifyn

gefegte aufcerorbentlicfye Vertrauen. £)er burdj bie fernere Artillerie

woljloorbereitete Angriff feiner 38 E3fabron§ überwältigt nad)einanber

57 feinblidje. £)er unterbeffen hinter ben £unftäbter §öl)en auf*

marfdjirten Infanterie gelingt gum erften Sttale oor bem g-einbe ber

Vormarfd) mit Ed)elon3 in fa^räger gront auf beträchtliche Entfernung.

£)ie Infanterie ber Verbünbeten oermag fid) nidjt mel)r au§ ber ein*

geriffenen Verwirrung §u löfen, nod) weniger i^re lleberga^l geltenb

IM machen; bie Artillerie trifft ba§felbe (Sefdjitf. Ate bie feinbüße

Qnfanterie bem ©aloenfeuer ber ^reufeifä^en »Öinie in ber benlbar

ungeeignetften Formation entgegenzutreten oerfudjt, unb in bem

oerljeerenben ^reufcifdjen ©efd)ü^ unb ®ewe!)rfeuer bie 33er-

wirrung ben Ijödjften ®rab erreicht l)at, ift ©eoblil^ mit feinen rafcfy

gefammelten <5d)wabronen wieber zur ©teile, um bk ^ftieberlage

IM oeroollftänbigen. „Unfer größte«? ©lücf war, Allergnäbigfter

§)err, baft e§ yia$t geworben, fo berichtete §ilbburg^aufen an

ben ®aifer, fonft wäre, bei ©Ott, 9fctd)t§ baoon gefommen." $)er

$önig ftrebte, an ben beiben näcfyften £agen bie unterbrochene Ver^

folgung fo gut \mz möglieft nad^ul^olen. £)a§ Ergebnift war be*

beutenb genug.

£)ie ©djlacfyt bei Sftofjbad) ift „la bataille amüsante" genannt

worben. ©ewifc ift woljt !aum ein (Sieg mit geringeren Opfern

erfauft worben, unb weld) ein glänjenber (Sieg. Von neuem er^

fd)oll $önig g'ricbrtc^S SRufym in aller Seit; in gan§ £)eutfd)lanb
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tvax ber Qubet grofe barüber, ba$ er bie verfaßten grangofen ge-

fdjlagen ^attc.^) (£r felbft Ijat feinen (Steg ntc^t einen 5lngenblicf

überfd^t. „La bataille de Rossbach ne valait proprement au

Roi que la liberte' d'aller chercher de nouveaux dangers en

Sitesie", fo fjat er nad) $a§ren geurtfjeilt unb ebenfo füfyl baüjtt

er nnmittelbar nad) ber <Sd)ladjt, benn am 12ten November [abrieb

er an gindenftein: „Voila un coramencement de fortune; mais

il m'en faut encore beaucoup", unb am löten an bie ^Jlaxh

gräfin: „Pour moi, je m'en vais faire le Chevalier errant d'un

autre cdte\" 2Iber er lonnte fidj ber neuen unb fd)unerigeren Auf-

gabe, bie £)efterreid)er au<§ ©djlefien §u vertreiben, nun beruhigt

3un>enben, tnufcte er bofy bie grangofen im ©cfyadj gehalten, unb

biefer jefet errungene 93ortI)eü fottte ü)m and) mä^renb ber fotgenben

$rieg£jaf)re nidjt nneber verloren ge^en.

*) Sn $ranrreid) felbft fteigerte biefer ©ieg bie ©rnttpatf)ien für $önig

$rtebritf). 25er 2l66e kernig berietet natf) ber «Sdjladjt, ba$ gan§e Äönigreitf)

unb fogar bie 2lrmee fei $reuf3tfd) geftnnt.



JVn^ang.

1 git ©. 19. Wafy bem 9teicf)§fcf)iuffe oom 14. 4. 1734 Ijatte

jeber ®rei§ §u ftellen an „grobem ®efd)ü§" 1 3)reünertel'®artaune

(36&er), 4 fjalbe tartaimen (24&er), 3 @tnöiertet4taaunen (12 Wer),

3 Dörfer (bie 200 bi§ 300 U @t[en merfen). Bujammen foftten atfo

bie 10 Greife fteflen 10 36&er, 40 24£/er, 30 12&er, 30 Dörfer:

110 ftfjmere ®efcf)ü£e. S)emfeI6en 9tod)§fcrjluffe jufolge mar jeber

®rei§ an „leichterem ®efcf)ü£" ober „gelb- Artillerie" unb jtoar „nadj

Proportion be§ hergegebenen SSotfeg" §u fteHen fcfjulbig 2 gatfonen

(6^ er), ferner für jebe§ Regiment ju gu£ 2 gelbftücfe. ®r. Artf).

Söien.

2 51t ©. 20. 2)a§ §eer Ijeifit getüöfjnttd) ftitj „bie «fteidj§=

armee". $)ie ootlftänbige amtliche Benennung „®aiferücf)e unb ^eicps

@£efution§4lrmee" tr>ie§ junädjft auf bie oon ®aifer unb ^Reicr) burcl)

®aiferüc£)e unb 9?eid)3'£ruppen 5U öofljteljenbe ©jerutton. ©ie fyatte

aber noc| einen befonberen Siuecf. 3Me berbünbeten Wlätyte befcljtoffeu

bie Auffteftung einer au§ 9^eidt)§' unb granjöfifdjen Gruppen fombinirten

Armee, unb Defterreid) f)atte ein ftarte§ ^ntereffe baran, ba$ einer

feiner (Generale ben Dberbefeljt führte. 3)er 3uf
a

fc
„^atferlicfje unb"

5U „3^eicf)§-(Sje!ution§'Armee" beutete auf ben beanjprudjten Vorrang
if)re3 fommanbirenben (Generals unb ber jugeljörtgen Seifert. Gruppen
t»or bem gran^öfifdtjen fommanbirenben ©enerat unb ben grangöfijdjen

pffStruppen. $r. Ard). SBien.

3 51t ©. 22. 23ei bem „fteinen" ®eneralftabe roerben fotgenbe

^ienft^meige unb SBebienftete aufgeführt: Abjutantur, ®eiftlidjfett,

Ouartiermeifterei, capitaine des guides, ®enerals28agenmetfter, ©ani-

t<it§perfona(, gelb^rieg§^jpebition, (^eneral-Sltieg^ommiffariat,

^rooiantamt, getb-®rieg§-(£affa, ®enerat-AubitoriatsAmt, Sngenieur*

forp§, getbpoftamt, „Artulerie^orp§, öon ben SReidj^Sruppen ®om*
manbirtes? ^erfonale §ur ^eferöe^Artillerie". ®r. Arcf). SBien.

4 51t © 26. 2)ie $opfftärfe ber 9ieicparmee für irgenb einen

3eitpunt't be£ SafjreS 1757 genau 31t berechnen, ift unmügttd). 2)er

©ffeftioftanb einer Anja!)! öon £ruppenteilen ift unbefannt.
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A. 3ur Ermittelung ber £ofoftcirfe unb be§ bienftbaren ©tanbe§*)

be§ §eere§ für ben ßeitpunft feiner uollenbeten SSerfammlung (Snbe

©eptember bient $olgenbe£>:

1. £)ie „£)tenft:=Tabella" nom 5. 8. giebt ben ©tanb Don

5tr>ei dritteln be§ §eere§, 15 3nf. unb 5 ®at>. ^egtrn. Sufammen
betrug tfjre Sofoftärfe 22 363, ber bienftbare ©tanb 20 201 Wann.
2>a§ Snf. pflegt, ^tau^föürjburg ift mit einer Sofoftärfe bort 1663
unb einem bienftbaren ©taube tum 1512 köpfen einbegriffen, grt

5Inbetrad)t ber anliattenben ftarfen gat)nenf(ud)t unb ber toadjfenben

^ranfen^iffer erfdjeint ein 5lbjug bon 7*/2 P®t. für ben Abgang bei

borertoäfynten 20 Ütegtrn. in ber geit Dom 5. 8 bi§ 20. 9. nid)t

$u ftarf. IRecr)rtertjcr) ergiebt fid) bemnad) für (Snbe ©eptember bei

biefcm Steife be§ §ecre§ eine ßofoftärfe bon 20 685, ein bienftbarer

©taub beut 18 685 köpfen. Ar. 5lrd). Söien.

2. 2)ie mäljrenb ber 8djfad)t bei $rag in je ^toei 3:t)eile ger*

jprengten ®. ®. ®ür. Ütegtr. 93retlacf) unb £rauttman§borff roaren

(£nbe Suni raieber bereinigt. Xroi^bem, bafj fie fjatten toieberfyerge-

ftettt ioerben füllen, trafen fie gan§ unboßftänbtg beim 9tod)§fjeer ein

unb Ratten bor bem SBinter feine Ergänzung §u erroarten.**) (£§

ift nur ber bienftbare ©tanb üjrer bter SBrudjftücfe, ber einen bom
9ftai, ber anberen nom ^nnx, befannt. 3ufattTOtengegäfjlt ergeben fie

609 äRann beim «Regt. SSretlact), 415 SKaitn beim 9tegt. fcrauttmanS*

borff. (£§ erfcr)eint fiatttjaft, ben bienftbaren ©taub and) für bie £ofo-

ftär!e gelten 31t laffen, ba fid) tjierburd) fein ungerechtfertigte^ SÖMir

ergiebt. ®r. 2lrd). SBien.

3. 5fm 16. 8. tjatte baä @. ®. £uf. 9tegt. ©äedjenl) in loco

1039, bienftbar 768, ba§> ®. ®. §uf. «Regt, ©plentji in loco 1065,

bienftbar 736 Mann. ®r. 9lrd). SBiett.

4. 2)a§ ©d)mcibifd)e ^ret^pf. SRegt. Söürttemberg Ijatte (£nbe

5Iuguft eine 5lu§rücfe= (gteid) Sofo*) ©tärfe bon 963 9ftann.***)

©ein bienftbarer ©taub beredetet fid) auf 886 SRamt bei einem

^Ib^uge bon 8 p(£t., bem Unterfd)iebe giuifctjeit ber SofoftärEe unb bem
bienftbaren ©taube ber in ber i)tenftVTabella bom 5. 8. aufgeführten

15 Snf- ^egtr.

5. 23ei ben 4 ®urfölnijd)en unb STOnfterfdjen Ütegtrn. (SBat.)

ift für ben ©eptember eine SoEoftärfe bon je 600 SÖtonn anjus

nehmen, f) ®a§ 9tegt. (SBat.) ^aberborn Ijatte @nbe Sluguft eine

Sofoftärfe bon runb 600 ätfattn.ff) Otecfynet man aud) bei bor*

genannten 5 $8at. 8 p(£t. bon ber SoEoftärfe ab, fo ergiebt fid) ein

bienftbarer ©tanb bon je 552 köpfen für ba§ SBat.

*) I, 351.
**) §ilb6urgljaufert an (Sollorebo 22. 8. £iernad) berichtigt ftc^ bie 2ln^

gäbe in III. Sln^ang 34.
***) 23robrücE, ©. 40.

f) Srobrücf, ©. 39, 42, 43. — ff) Ar. 2lrd). ©ft6.
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6. 2fot 28. 9. fjatte SoubonS ©reng^nf. in loco 3196, btenfc

bar 3065 SHcann, bie gugetljeÜte gemixte 2lbtljeüung bon K. K. -gujaren

in loco unb bienftbar 347 SOcann.*)

S)ie 3ufammenred)nimg aller feftfteljenben unb abgeleiteten ßtffern

mürbe eine Sofoftärfe bon 31 319 9Jtann unb einen bienftbaren (Stanb

bon 28 271 Biaxin ergeben. ®te Rücffictjt auf einige kleinere nach-

gezogene Kontingente unb auf ben 9ftannfd)aftSftanb ber Slrtitlerie,

bei bem nur eine fummarifdje $lnnaf)me möglid) ift, erforbert eine 2tb*

runbung ber ©ummengiffern nadj oben, gür (£nbe ©eptember ftnb

bemnäd) 32 000 9Jcann als bie ljödjfte ßo!oftär£e unb 29 000 ättann

al§ f)öd)fter bienftbarer <Stanb anjuneljmen.

B. £>ie um ben 1. 10. erfolgte ©ntlaffung ber auSgebienten

Grenzer berminberte bie ßofoftärfe ber !gnf. um 2464, ttjren bienft^

baren @taub um 2440 ÜDiann.**) gür Anfang Dftober !ann alfo

29 500 al§ bie ljödjfte Qafyl ber gejammten Sofoftärfe unb 26 500
als bie l)öct)fte 3a^ oeg gefammten bienftbaren StanbeS ber 9^eicr)g=

armee gelten.

5 511 © 30» £)ie ©ädjfijdjen ^erjöge bon SSeimar, Koburg-

ÜXKeiningen, ®otf)a, Koburg-@aatfelb unb §itbburg^aufen maren in

einer gefährlichen Sage. Igfjre Untertanen, in übermiegenber Qafyl

ebangetiftf), neigten offen §u *ßreuf$en. ®ie Regierungen mürben

ben fämpfenben Wläfyten gegenüber gern eine böllig neutrale Haltung

beobachtet Ijaben. 3unâ ft Ratten fie ben fHeict)§|ct)luß bom 17. 1.

nidjt boUjogen. ®er SSerfud), 5U einer einheitlichen (Stellungnahme

beS @ad)fen'©rneftinifc^en ®efammu)aufeS §u gelangen, fctjeiterte. 3m
grüf)jal)r fdjlofj fiel) ^er^og granj Sofias bon Koburg-Saatfetb offen

ber Defterretct)ifcr)en ^artei an. 3)aS brofjenbe Qmtrücfen ber ReidjSs

armee in itjre Sänber machte aud) bie übrigen §er§öge bem SSiener

§ofe miUfä^rig. 2)er 9^eict)§feibr)err erlieg bem §erjog bon Koburg=

©aalfelb bie (Stellung feines gränüfdtjen Kontingents, nafjm bie

gränfifetjen Kontingente bon Koburg^eintngen unb bon ^ilbburg^aufen

in natura an, nneS aber bie bon ®otf)a unb SBeimar als un^uberläffig

jurücl. gür biefeS KriegSjaljr t»er§tct)tete ber Kaifer auf bie Dber^

fädjfifdjen Kontingente ber ®ad)fem(£rneftinifdjen §äufer, roeil innere

f)alb eineS bon ifmen gemeinfam gefteltten KorpS ®otf)a=9l{tenburgifcf)e

unb SSeimar*@ifenac^ifcl)e Gruppen bie übermiegenbe SD^el)rr)eit gebitbet

f)aben mürben. £roj}bem burfte fiel) baS Dberfädjfifcfye Kontingent

bon §ilbburgl)aufen nod) Anfang ^obember ber ReidjSarmee au-

fstießen, liefen SSorjug Ijatte eS bermutljtict) bem ^rinjen 3ofef 5U

banfen. Defterreid) brauchte bringenb ®etb; baS Kaifert. ^inifterium

fucl)te alfo bei ben in SBien geführten langwierigen Unterfjanbtungen

*) ©tanb^ unb 2)tenft=Tabella r-om 28. -9. ßr. 2fcd&. 9Btcn. ©ie
enthält in ben bie ^üftliere betreffenben Sftubrifen jo tnele $ef)ler, baft bie gtffem
nttt)t richtig geftettt unb nur aI3 annäfyemb betrachtet werben fönnen.

**) S)icfc Biffern ergieöt ber SSergleict) einer Angabe <pUbburgE)aufen§ in

feinem Seria)te com 11. 10. an ben ßaifer mit ber Soubonfdjen ©tanfc unb
Sienft^Tabella com 28. 9.
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möglidjft l)of)e «Summen al§ Vergütung ber nid)t in natura gesellten

Kontingente rjerauSjupreffen. (Gtetd^eitig mürben bie gürftenttjümer

(Stfenact), (Gottja unb SBeimar burd) militärifdje ©refution gu ungeheuren

Sieferungen für bie fombinirte Armee ge^mungen unb üöHig au&
gefogen. SBejonberS mußte ^ergog griebrtcr) bon (Gotfja feine unb

feiner Untertanen Hinneigung §u ^reußen entgelten. Aud) SJtoningen

mürbe fjart mitgenommen. Kr. Ard). SBien. Ard). ®ott)a, Koburg,

SSeimar, SDMningen.

6 31t @. 30.

Prin3 Jofef ftTaria cSrieörtcfc fl)ityetm von Ba^icxi'%i\b\>nv^a\x\en,

geb. am 8. 10. 1702, trat 16 3at)re alt in ba§> Kaiferl. £eer. £apfer=

feit, miUtärifcfye Begabung, ein offener, redjtlidjer (Sinn erwarben it)m

bie (Gunft unb |jod)fd)ät3ung Kaifer Karl§ VI. unb be£ ^ringen (Engen,

©eine £aufbat)n mar fdmetl unb glängenb. 3m galjre 1737 fampfte

er an ber Spitze eine§ steinen £>eere§ gegen eine £ürfifd)e llebermadjt

mit Unglücf, entfdjieb iebod) im folgenben gafjre ba§ @efect)t bei Kornea
ju fünften ber Kaiferl. Söaffen. 1739 mürbe ber $rin§ gum 9teid)§'

getbgeugmeifter, 1741 jum K.K. gelbmarfcrjall ernannt. Al§ (Gouberneur

bon Komorn förberte er bie 28et)rtraft Ungarn^ unb ermarb ficr) fpäter

al§ Dbermilitärbireftor unb fommanbirenber (General bon 3>nneröfter-

reicr), Karlftabt unb SSara§bin große SSerbienfte um bie Einrichtung ber

TOlitärgrenge. Auf feinen SSunfd) biefer (Stellung 1749 enthoben,

lebte er in Defterreid). Kaifer gran§ I. übertrug it)m 1757 in An^

fetjung feiner KriegSerfarjrentjeit, £t)atfraft unb organifatorifdjen $8e=

gabung \>a§> Kommanbo ber Sfteid)§armee. 9?acf) ber Sftieberlage bei

SRoßbad) ging er tro£ ber tiefen (£rfd)ütterung feine§ (Gemütt)§ fofort

an bie Aufarbeitung eingetjenber $orfd)täge gur SSerbefferung be§

9^eid)§^eere§ unb legte fie fd)on im £)egember in $&kn bor. Anfang
1758 trat er mit (Genehmigung be§ Kaifer§ bon feinem Kommanbo gurüd

unb lebte feitbem al§ ^ribatmann. (Sr t)atte balb bie große (Genug-

tljuung, ba$ Sftaria £t)erefia itjm (Gered)tigteit roiberfatjren ließ. 2)ie

Sftaffe ber W\U unb üftadjlebenben ift bem fKeict)§felbr)errn eine ge-

regte SSürbigung fcfjutbig geblieben. $om äöiener £>ofe t)od) geetjrt,

ift ber ^ßring am 4. 1. 1787 in ^ilbburgfjaufen geftorben.*)

7 31t @. 31. £)er Abfdjnitt 22 ber Snftruftion bom 8. 6. 57

für ^ilbburgljaufen lautet: „22. Unb ba 2öir auffer ben SRetct)*?-

Generalen beeber 3tel(igionen nodj mehrere Unfere Kaifertidje

Generalen anftellen merben; al§ mirb (£r, .Unfer Commandirenber
General in mistigen Sachen, fonberlid) auf ben geinb marfdjiren,

fid) an ben geinb logiren, @d)lad)ten tiefem, einen Drt belagern,

ftürmen, einen belagerten Drt entfe^en, einen Drt befe^en, einer

belagerten (grabt Übergebung^ Conditiones 51t machen, $artl)eijeu

über 1000 ^ßferb au§fd)iden, ba$ Corpus ber Armee separiren,

unb bergleictjen nad) Krieg§-^ebraud) unb £>erfommen biefelbe mit

2lrd^. 2Utenfotrg.
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ifjren ®utad)ten jebe§malen ju borberift bernefjmen, bei entftefjenben

gleichen Meinungen aber t)at (£r mit fetner «Stimme ben 5luffd)lag

511 geben."

8 51t 6. 35» SB011 ber gränfifdjen Snfanterie Ratten nur bie

5ln§bad)ijtf)en nnb 2Bürzburgtfct)en Offiziere in RegimentSberbänben

geftanbeu nnb eyergirt. Kein gränfifcrjer Kabalterieoffizier fjatte bortjer

einem Reiterregiment angehört. Unter ben fünf gränftfcfyen Regiments
fommanbanten mar ber D. b. '3treitr)orft, Kommanbant be§ Regt».

(Srone^f, ber einzige, ber fcr)on ein Regiment Befestigt Ijatte. git

ben Kontingenten bon Kurmainz unb Kurtrier maren bie meiften

Offiziere neu. Unter ben ©djttmbifdien befanben ficf) biete neue Offi-

ziere; e§> gab babei autf) biete alte Seute. £>ie gemifctjten Ober-

rfjeimfdjen Regimenter Ratten biete ganz unbrauchbare §auptleute unb

ßieutenant§, baneben einen zehnjährigen gät)nrid). $on ben Offizieren

ber S3at)erifcr)en Kontingente mar bie größere Qafyl im gelbe ge=

mejen; bie be§ RegtS. (Salzburg Ratten meiften§ Oefierreict) ge*

bient. £)as> Offizierforp§ be§ Regt§. ^aberbom fdjeint fet)r alt

gemefen zu feirx ^ biete feiner 90citgtieber maren mit ^ßobagra he?

haftet. Kr. Slrd). ®ftb., Mnctjen, SSien.

9 51t © 37. gotgenbe ßHnzelangaben über Unteroffiziere unb

9ftannfct)aften berufen tjauptfäctjticp, auf ben 5lu§fagen ber (Generalität

im Krieg§rat() ju gürtt) am 28. 7. unb %u ®ott)a am 2. 10.*) ®te

3 gränfifct)en gnf. Regtr. beftanben übernnegenb an§> Retruten; beim

Kontingent bon SBürzburg maren e§ 79 bom ^unbert. Slbgefetjen bon ben

tüchtigen Unteroffizieren be§ 5Xn§6act)ifcr)en Kontingents maren alle anberen

erbörmlitf), meil fie meiften3 au§ ben Retruten genommen maren. £)ie

Kurmainzifcl)e unb Kurtrierifctje SOxannfcfjaft mar ^ruar fet)r l)übfd), be-

ftanb aber meiften£> au§ neuen Seuten. 5ßet ben Kurpfälzifctjen Gruppen

maren r)öct)ften§ 200 gebiente Seute. 35ei ben @crjtt>äbifct)en gnf.

Regtrn. maren bie (gemeinen burcrjroeg Retruten, bie Unteroffiziere fo

jd)lect)t, ba£ man fie tfjeilmeife %u Saugetieren machen mufjte. ©ie

üüxannfctjaften ber 2 gemifcf)ten Dberr^einifc^en 3nf. Regtr. maren

meift ganz ftieg£>unbraucf)bar, mijsgeftaltet, gebrechlich ober ju alt.

33eim Regt, ©armftabt maren ftvei drittel ber 5lu§rücleftärfe ältere

©otbaten; mit folcr)er günftigen 33efdt)affent)eit feiner SCftannfdjaft ftanb

e§ im Reid)§f)eer allein ba. ©ie bortf)eilt)afte ©rfdjeinung biefer

Gruppe unb bejonberS ber fiattltcfjen ®renabiere mirb mefjrfad) ermähnt.

$8ei ber SSarjerifcJjen Krei^SBrtgabe maren z^ei ©rittet ber 9Wannfcrjaft

Refruten. ©er fpäte Slufbrud) ber Kurföimfcrjen unb Sftünfterfcrjen

Regtr. zur Reicparmee lägt auf bie ©djmierigfeit üjrer ?luffteßung

unb bie 93efcr)affen^eit üjrer SDfannfcrjaft fdt)lie§en. £>a§ Regt. $aber=

bom fctjeint zum größeren Xfjeil au§ gebienten Seuten beftanben

Zu fjaben.

10 511 S. 37. Unter ber gefammten Kabalterie be§ gränfifctjen

Kreifeg mar bor bem Kriege nur eine bon Bamberg zu ftellenbe

*) 2lrd?. unb ßr. 2ltrf). SBien.
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£ür. ®omp. Beritten gercefen. Sßei ber 9ttoBilmad)ung im gal)re 1757
bauerte bie 23efd)affung ber *pferbe lange. £)ie ^ucpfäl^ifctjen fReiter-

(®ür.) ®omp. Ratten im grteben Bei einer ©tärfe r>on 52 köpfen
nur je 15 6i§ 20 ^Sferbe Befeffen. gut bie (Scr)tDöbifct)e ®reis>reiterei

mürben 1757 bie ^ßferbe gefauft, gemietet ober mit (bemalt ge-

nommen. ®r. Ardj. SBien. äRittlj. b. ®r. Ard). 2Ründ)en.

11 ^u 6. 39» SDie ®efd)ü|e ber fRegtr. ®urpfal§, ®urBat)ern,

©algBurg, ba$ geliehene ^urBatjertfdje führte, unb^ßaberBorn roaren 4&er,
bie ber übrigen SRegtr., and) be§ S3iau=2öur§Burgifc^en, meiften§ 3^ er.

2)er ^erjog öon SSürttemBerg fyattt für bie <Scfjtt>äBtfd)e ®rei§artitlerie

fämmtltdje 23ebienung£>mannfd)aften §u fteKen. ®iefe Sente oermenbete

er §ur Aufteilung ber Artillerie feiner an granfreid) Oermiet^eten

£>au§truppen. 2)ie golge mar, ba$ bie gange ©djroäbifdje ®rei§-

artitlerie oerfpätet au§ ber §eimat^ auf&rad) unb erft gegen (£nbe

©eptemBer ^ur Armee fließ. ®r. Ard). SBien.

12 §u S. 40. $)ie SBiener 93et)örben matten für bie 3nanft>rucrj-

nafyme ber 9teid)^®rieg§operation§faffe bie größte ©parfamfeit §um
©runbfafce. ®er fHeicl)§felbr)err mußte batjer mehrere (Sntmürfe §ur

Aufteilung be£ ferneren Artillerteparfö fallen taffen unb fidj fd)lteßlid)

mit 4 12£<5igen ^auBi^en unb 8 GUtxn (galtaunen), jufammen 12 %z*

fd)ü£en, Begnügen. £)ie ^auBi^en gaB SSür^Burg, bie gatfaunen

9?ürnBerg l)er. ^jilbBurgfyaufen t)atte ben SSormarfd) oon gürtt) aus>

antreten roollen, foBalb er üBer einige fdjmere Artillerie oerfügte.

ABer bie SBiener 93el)örben ließen it)n ben Sßefdjeib auf feine Anträge

mocfjentang ermatten unb fd)lugen tfjm i>a% Reifte aB. ©o t)at bie

Angelegenheit ber ferneren Artillerie Bei ber SSerjögerung be§> $or-

marfd)e§ ber 9ffcid)§armee eine nierjt ju unterfdjätjenbe Ütolle gefpielt.

®r. Ard). SBtcn.

13 51t ©. 40. 12 Söür^Burgifdje 9tegiment§ftütfe raaren Bei

bem gränfijdjen £ruppenforp§ unter ®. $Jl. 0. ®otb gemejen. «Später

l)atte bie Sßür^Burgifcfye unb An§Bad)ifd)e Artitlerie im Säger Bei

gürtfj arotfdjen Beiben treffen einen ^ar! geBilbet, nad)bem bie grän=

fifdjen ®rei§regimenter au§ DcürnBerg tt)re juftänbige ®rei§artillerie

empfangen Ratten. 3)ie Cuellen geBen nict)t an, mit meinem treffen

ber $arf oon gürtl) au§ Oormar|d)irt ift. Unterm 26. 9. erfreuten

in ber lleBerfidjt ber Artillerie 10 SftegimentSftücfe als „Parc d'artillerie".

Dl)ne g^eifel ^flBen fie §u ben Oorertt>äf)nten 2Sür$Burgtfcl)en 3^ern
gehört. £)ie 2 12£/igen §auBv£eu ber ÜteferOeartillerie flammten au§

SBeimar. Anfang ©eptemBer r;atte eine Abteilung ber Aöantgarbe

be§ 9teid)§fjeere§ ba% bortige 3eu9^au^ geräumt unb bie SBaffen*

öorrät^e nac^ (Srfurt geführt, ^ie (^efdjü^e finb ruat)rfcr)etnlicr) Anfang

DftoBer §ur ^Referoeartillerie gefommen.

14 gu S* 41. §ilbBurg^aujen legte ben größten Sßertl) auf

ben Söefitj eineö ^ßontontrain§ unb fjiett beffeu geilen Bei bem grän^

Iifd)en Sruppenforp§ be§ ^. Tl. 0. ®otB für bie einzige llrjacr)e beg

Mißerfolgs ber UeBermacfyt gegen bie fleine Matjrfcfje ©treiffdjaar.

Kriege §nebud)§ be§ ©roBen. III. 5. 16



242

yiaü) langem in biefer Angelegenheit mit ben Söiener $tel)örben ge^

pftogenem (ScfjriftlDed^fel lieg er enblitf) in 28ür5burg 30 ^öl^erne

*ßonton§ anfertigen. $)ort blieben fie aber mit bem $erfonat mäfjrenb

be§ gelb§ug§ bon 1757. @rft (£nbe Dftober [teilte ber £ofJriegS*

ratf) bem gelbmarfdjaK eine größere 3a §f Defterreicr)tfcr)er $onton§,

aber nur für einen (Slbübergang, §ur Verfügung. Kr. 3lrct). SBien.

15 p ©. 43, gür alle Kontingente mürbe in ben 'Ort*

fcfjaften be§ Krieg£>fct)auplaJ3e§ unb ber benachbarten 2anbftrid)e Sagb
auf baare§ ©etb gemalt. D. S. unb Krteg§fommiffariu§ (Scr)ut^ bom
D^egt. ^aberborn berichtete ber Ijeimiftfjen Regierung, er befürchte beim

Sßeitermarfdje be§ Regiments als (Seifet für ben unbezahlten Lieferant-

juben in Teilungen jurücfbleiben 511 muffen. Kr. 5trcr). ®ftb.

16 51t © 49« SBejeidjnenb fagte ber gränfifdje Kreiggeneral

b. Sßarel im Krieg§ratlj am 2. 10., er „fönne für feine Entrepreneurs

nictjt gut fielen, mithin, menn bem -Miami nur einen %ciq ba$ Sörob

fätjlete, mürbe e§ Confusion geben, inbeme e§ lauter Recrouten, unb

biefe ben Sörob^bgang rtictjt gemoljnet mären. £)ie Krei3 Generalen

Rotten gar feine Ingerenz in ba§i Oeconomicum, aEe§ mürbe bon

benen Kammer^ätljen oljne Sßetyjieljung be§ Militaris reguliret, mo^
bet) nod) ein l)arter Umftanb biefer fetye, ba$ bie Krei§ Generalen bet)

bies>fafl§ bargegen macr)enben trifftigen Söorftellung, mie e§ bon iljm

fd)cm §u mieber^olten malen gefrf)et)en
r fiel) nad) erfolgten grieben bieten

unangenehmen 33efcr)rr)et)rlicr)feiten auffegten. Seber @tanb t)atte ge-

glaubet, bafj man §u Fürth merbe fielen bleiben, mefmegen bann aud)

betmutticrj megen be§ gul)rn>efen§, ober ber fogenannten 2öagen=$8urg

bon benen «Stänben mit ben Admodiateurs nicr)t§ contrahiret morben".

Kr. 2lrd). SBien.

17 511 @. 53. 93eim %$at $aberbom begann bie galjnenjTudjt

im 90?at bei (Gelegenheit be§ §annoberfd)en Einfalls in ba§ §od)ftift;

bom lten Suli bi§ 4ten (September mürben 82 üDtonn fahnenflüchtig.

Sftit bem Slufbrucr) au§ bem granffurter Säger löften fid) gan§e

Kompagnien ber D^egtr. $fat^3^eibrüc!en unb ^affau^Söeilburg auf;

eine babon fyatte bie freie ^eiepftabt granffurt geftellt. £)a§ Vßat

SDarmftabt fjatte bi§ gum 4. 8. 152 gafjnenflüdjtige, meljr al§ ein

©edjftel ber SluSrürfeftcirfe. 3H§ ba$ 9^egt. SBIau * 2Bür§burg am
28. 7. bon gürtlj ben $ormarfcrj nad) Erfurt antrat, mugte eg

burd) 100 5ln§bacr)tfcr)e Dragoner „fonboiirt" merben; trojjbem

naljm bie gafmenflutfjt ju. ®a§ 9?egt. l)atte fett ber am 25. 5. be*

enbigten Ueberna^me in Kaifert. $)ienft big Wlitte üftobember einen

Abgang bon runb 540 Köpfen; ber größte £l)eil babon fommt

auf Ütecrjnung ber gal)nenftud)t. Kr. 2lrd). ®ftb. Kr. 2lrd). SSien.

Slrct). 2)armftabt.

18 51t 6. 56. ®ie ^auptqueüen für ben 5lbfdmitt B. finb bie

Söten be§ K. unb K. Krieg§=5lrc^ibg unb be^ K. unb K. §au^, §ofs

unb @taat§arc^ib§ in Söien. §ier ift inSbefonbere ber <Sd)riftmecf)fel

^ilbburg^aufeng mit bem Kaifer unb bem ^eic^g^SSijefanjler (Sollorebo
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fjerborprjeben. gerner finb benutzt: Kr. 2trd). ©ftb., 2lrcfj. bon

TOenburg, 2)armftabt, SDüffelborf, ($otf)a, Koblenj, Coburg, 9fteiningen,

TOindjen, SSeimar, ^anbfct)rtften au§ ber ^erjogltdjen Söibliotljef in

®otfja, fohne ba§ £agebud) be§ Sßifdjöffid) (£id)ftäbtifd)en Tl. b. 9tegenfu§,

abgebrudt in ben militärifdjen Sftittljeilungen IV, SRündjen 1830, £>eft 3.

5(n gebrudten Duellen finb ju nennen: £)i§§iplin§patent be§ ^rinjen

bon ^ilbburgljaufen Dom 7. 8. 1757; b. 2trnetf), äRaria 3:r)erefia unb

ber fiebenjätjrige Krieg, I; Brobrücf, „Duellenftücfe nnb <Stubien über

ben gelbjug ber D^etcparme bon 1757"; 91. g. SRanbel, „2lnnalen

ber @taat§fräfte bon Europa" I. 2)a§ 2)eutfcrje Üteid), Berlin 1792;
b. ©tablinger, „®e[d)td)te be§ SBürttembergijcrjen Krieg§roejen§"

;

b. £f)üna, „$)ie SBüqburger §ülf§truppen im ^teufte Defterreid)§

1756 bi§ 1763" ; Defterreid)ifcfje, 93at>erifc^e, 2öürttembergifcl)e Gruppen*

gefertigten.

19 ju S. 117. gür bie £)arftellung be§ gelb5uge§ im norb^

roeftltd)en 3)eutjdjlanb fommen t>on älteren SSerfen in Betracht bie

„®efdn'd)te ber £>annoberfd)en stanee" bon <Std)art unb bie „®efdj)id)te

ber Kriege in §annober, §effen unb Söeftfalen" bon 9tenouarb. Söeibe

fönnen im allgemeinen a\§> juberläjfig gelten. 5lud) §affeH „3)ie ©d)tefi=

fdjen Kriege unb ba% Kurfürftentfjum ,£>annober" l)at bie .gannoberjcfjen

9Ird)ibe benutzt, ift aber nicr)t immer unparteiifd). SS0I5 bietet in ber

„Kriegführung unb ^Soliti! griebrid)§ II. in ben erften Sauren be§

(Siebenjährigen Kriege§" eine fixere ®runblage für bie (Sdjilberung

ber poltttfcfjen Bedienungen jmifc^en ßhtglanb unb ^reufjen. $)ie <3d)il=

berungen ber 3 ett9enoffen, nne Bünau, SSeftpljalen unb Dften, finb in

allen biefen SBerfen bermenbet. Bünau, „Detail de la presente

guerre", giebt eine auf fjanbfdjriftlitfjen Duellen gut unb grünbltd)

bearbeitete fortlaufenbe ßufammenftellung, Dften t)at ba$ leiber nirgenb§

aufgefunbene Sagebu^ be§ (^eneralabjutanten be§ ^erjogS bon ©umber-
lanb, b. Sfteben, benutzt. SBeftpljalen betrat turg nad) ben (Sreigniffen

ben Krieggfcfyauplaj), fonnte alfo nod) SOlttttjeüungen bon Teilnehmern
in feiner „($efd)icrjte ber getbjüge be§ §er§ogs> gerbinanb" berwenben.

gür bie (Scrjlacrjt bei §aftenbec! ift ein Beruht im „9?euen SöHli*

täriferjen Sournal" bon 1789 roertl)boll, roeil ©cfjaraf)orft «Herausgeber

biefer 3e^f<^rift mar. @r lebte bamal§ in §annober unb ftanb mit

ÜDfttfämpfern in Berbinbung. 21ud) biefer Beridjt ftammt bon einem

Slugenjeugen r)er unb fam burd) ben |jannoberfd)en ®. S. b. (Sftorff

in (3d)arnl)orfi§ £)änbe. ©ein Urteil über bie 8d)tad)t l)aben bie

meiften fpäteren Bearbeiter fid) angeeignet, aberaud) er mar bod) über

manche (Sin^et^eiten nid)t uuterri^tet. SSon granjöfifd^en ®arftetlungen

beruht ^ajol „Les guerres sous Louis XV." auf amtlidjen OueEen,

ift aber ntct)t überall juberläffig. SBabbington fyat je^t in „Guerre
de sept ans" bie 5(rd)ibe in ?ßax\§> grünblid) benu^t. SSiele mistige

Angaben über bie grangöfifdie $(rmee bringt Mamille ^Houffet in

feiner „Etüde historique" über ben trafen @ifor§, ber at§ Dberft

be§ 9tegt§. Kampagne ben getbjug mitmad)te, nad^ beffen 93rief=

roecr)fel mit feinem SSater, bem äRarfc^all Söefte-Säle, unb anberen be^

16*
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beutenben $erfönrid)feiten. Aud) bie „Souvenirs du marquis de
Valfons", be§ ©eneralftab§cfjef§ be§ ®. (ä^etoert, enthalten über bie

@cfjlad)t Bei ^aftenbecf einige hritf)ttge Mitteilungen. £>ie ben ^arifer

Arcfyioen neu entnommenen 5(ü)lreiä)en Söericrjte ber granäöfifcrjen i$tyxex

über §aftenbecf Härten über bie micfjtigften Vorgänge ber <Sd6)(acr)t ge-

nügenb auf, ebenfo bie Q3erid)te be3 beim granaöftfcrjen §eere an-

toefenben (Sädjftfdjen JD. t). Söennigfen. Dbmof)! bie genannten 3)eutfd)en

SBerfe me^r ober tueniger auf ardjtOalifcrjem Material berufen, ent*

galten fte bod) roefentticrje Srrtfjümer/ roie bie in ben Arcfyiöen oon
|jannoOer, Marburg unb ^ücfeburg befinblicrjen 23ericrjte ber güfjrer

ergeben. SSon §annoOerfd)er ©eite fommen fyierOon aufter ben Söeric^ten

(£umberlanb§ ba$ Korrefponben^ unb Drbrebud) feine§ ®enera(^

abjutanten 0. Sieben unb ba% Journal be§ bamatigen ®. bu $lat

in üöetracrjt, oon ^efftjcfjer (Seite bie 95eritf)te be§ ®ommanbeur§ ber

§effijd)en iruppen, ®. ß. 0. Söutginau, an ben ßanbgrafen, unb oon

SBücfeburgifcfjer ba$ Sagebudj be§ 23ücfeburgifcrjen ®arabtnierforp§.

(Sin bem 0. ö. Unger gef)örenbe3 £agebucrj be§ bamatigen £. im

^raunfcrjtoeigifcrjen D^egt. 8m§off, Urban (£let>e, bringt ©injeüjeiten

über bie 3uf^nbe in ber Dbfer0ation3armee. gür bie •Sdu'acrjt

oon §aftenbecf waren befonber3 mistig bie 33erid)te be3 D. 0. treiben*

hau) über feinen Angriff auf ben granjöftjcfjen rechten gtügel unb

be§ ®ommanbeur§ ber §annoOerfcrjen Artillerie, D. |jermann§, über

guftanb unb $erroenbung ber ferneren Artillerie.

20 §u © 74» $)er König §atte urjprüngüd) ben ^ringen

Subnng (Srnft oon Sßraunfcfjraeig, bama(§ getbmarjcrjaO. in §oflänbijcrjen

3)ienften, §um £)berbefe()t§f)aber für bie DbferOation§armee Oorgefcfjtagen.

%la<$) bem (Scheitern ber $ert)anbtungen mit ü)tn bemühte er fid), bem
jmeiten <So§ne ®eorg§ II., bem ^er^og oon (£umberlanb, ben Dber=

Befehl §u Oerfdjaffen.

XPil^ettn 2tugu#, %ev^oq Don «Eumberlanö,

geb. am 15. 4. 21 §u Sonbon, v]atk fid) bei £>ettingen am 27. 6. 43 unter

ben Augen feine§ $ater§ ausgezeichnet unb eine SSunbe baüongetragen.

£ro| feinet jugenbücrjen Altera übertrug ifjm ($eorg II. bann im

£)efterreid)tfd)en ©rbfotgefriege ben Oberbefehl über bie Sßritifcrjen

unb ,£>ann ooerfd)en Gruppen in ben 9Heberlanben, er mürbe aber bei

g-ontenoi) am 11. 5. 45 Oon bem SOiarfdjaß Oon (Sacrjfen gefd)lagen.

At§ barauf ber Kronprätenbent Karl ©buarb ©tuart ben ©cfyotttfcrjen

Aufftanb erregte, rief ®eorg feinen ©of)n §u beffen Dftebermerfung

§urücf. S3ei SuÜoben am 16. 4. 46 fcfjfug ßumberlanb feinen (Gegner.

Auf ben 9tiebertänbifd)en Krieg3fcfjauplaj3 §urücfgefef)rt, tourbe er bei

Saffelb am 2. 7. 47 nocf) einmal üom 9}tarfcl)aü oon ©ac^fen gefdjtagen.

^ja er aber au§ biefen gelbjügen bie granjofen fannte, fo f)ielt ^önig

griebricb, bie§ für befonber§ Oort^ei({)aft. Aucf) festen er ifym ba§

für ben Oberbefehlshaber einer aug oerfRiebenen Kontingenten ju^

fammengeje|ten Armee unbebingt erforberlic^e Anfefyen burc^ (Geburt

unb dv)axatiex 5U befi^en, unb er ermartete, bog er al§ ©nglifc^er
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$rin§ fid) aud) beut (Einfluffe be3 §annoöerfci)eu 99cinifterittm§ ent=

5ief)en merbe. llnlieben§h)ürbig, f)od)mütt;ig unb aufbraufenb, mar
Gnmberlaub boct) bei ben ©otbaten feiue§ perfönlidjen 9fturtje§ megen

beliebt unb angefeljen. Waü) ber föonöention non Softer 3^beti mürbe

er oom Dberbefef)! abberufen, legte alte feine rnititärijcr)en SSürben

nieber unb ftarb, of)ne je mteber tjerborgetreten 511 fein, am 31. 10. 65

51t SSinbfor.

21 311 6» 74. ®ouüemeur tum Söefet mar t>or 51u§brud) ber

geinbfeligfeiten ®. S. ©rbrprinj oon ^effen^affel, (Etjef be§ b ortigen

Regt§. ^jeffen-^affet. Dbmofjl er ein jüngere^ patent al§ ber am
7. 1. 57 zum ®ommanbanten ernannte ®. S. Sa Spotte Ijatte, glaubte

ber ®önig, au3 tpotitifctjen (Srünben auf ifjn fRüdtfidr^ten nehmen §u

muffen. @o gab er if)tn äufjertidj ba§ ®ommanbo über bie Gruppen
au§ SSefel. 3n 2öirtlid)!eit ergingen fpäter bk meiften Befehle an

Sa SKottc.

22 5U 6. 84. ©. & Sa Sftotte l)atte ben ®önig mteberfjott

gebeten, ben 5lbmarfcl) ber ^reufufcfyen Bataillone nad) ÜXRagbeburg 5U

genehmigen. 2)er ®ömg mollte jebod), ba$ fie ftdj erft nad) Sftagbe^

bürg ^urüdjieljen füllten, menn bie granjofen nnrtlid) bagegen üor*

gingen, (£r t)afte, bamit bie Bataillone tttdit etma bod) oon SERagbeburg

abgefdjnitten mürben, am 3. 7. befohlen, batj leine (Sntfenbungen

metjr ftattfinben füllten, um, menn nött)ig, rechtzeitig ben $lbmarfd)

antreten ju fönnen. 2113 nun bie gran^ofen bie Söefer ü6erfcr)rttten

fjatten, unb §ugleict) bie Nacfyrictjt eintraf, baf$ 30 000 Wann unter

Drlean§ burd) §effen gegen 9#agbeburg gingen, titelt Sa Spotte ben

ßeitpunft für gelommen unb bat (Jumberlanb, ben 31bmarfcr) §u

geftatten. tiefer gab feine ßufrimmung, nad)bem il;m Sa Spotte ben

Befetjt be§ £'ömg§ öom 3. 7. öorgelegt t)atte, um fo metjr, ba er

ebenfalls öon biefem ein (Schreiben oom 12. 7. erhalten tjatte, morin

bie Nottjmenbigfeit eine§ SlbmarfdjeS auf SDcagbeburg betont mürbe,

obmot)t ber ä'önig nocl) eigent)änbig hinzugefügt fjatte, bajs bie

Bataillone bei ber 51rmee §u bleiben tjätten, menn e§ roirfttd) §u

einer ©ntfdieibung lommen fottte. 51uf ifjrem ä)krfd)e nact) ÜDfagbeburg

litten bie Regimenter nocl) ftarr? burd) galmenftud)t, fo baf$ fie nur

in ber ©tärfe öon 800 big 900 Wann bort anfamen.

23 51t S. 89. 2)ie ©tärfc öon 84 Bat. unb 83 @8f. er*

giebt fid) au§ folgenber Beregnung: ©in in ben ^arifer 5lrct)it>en

aufbemafjrter ^Slan be§ Sager§ ber granzöftfd)en 2trmee bei haften*

bed am Nachmittage be§ 26. 7. zeigt in namentlicher $tufzät)lung ber

Regimenter 70 Bat. unb 63 (£§f. §ier§u treten nod) für bie

(Sd)tad)t felbft 8 Bat., bie unter Broglie am Nachmittage be§ 26.

mieber auf ba& linfe Sßeferufer nact^ ^rot;nbe gegangen maren,

fomie 2 Bat. grenadiers de Solar, Arch. d. 1. G., Paris, ®x.

31rd). ®ftb., unb 4 Bat., bie bei ber 2lbtl)eitung 51mtentiere§

ntct)t angegeben finb, nämlict^ 3 Bat. 5tlface unb 1 Bat. ©t ©ermain.

Nact^ t>erfcr)ieberten OueEen trotte bie 3(btt)etlung 51rmentiere§ ganj an
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ber <Sd)tad)t teilgenommen, and) Alface mirb in bieten Berichten

ermähnt. £)iefe 14 Bat. finb fonad) jenen 70 SBat. für bie <Sdjtad)t

fyinaujuredjnen. 3U oen auf oem $fan angegebenen 63 (£§!. treten

für bie <Sdjfadt)t nocf) fjinäu: 12 @§f. unter bem §er5og bon SBrogtie,

bie ebenfalls mieber auf ba% lin!e SBeferufer gegangen maren,

unb 8 ju ben Abteilungen Sftanban unb Armentiere§ gel)örenbe (£§=

fabron§. Arch. d. 1. G., Paris, ®r. Ard). ©ftb. gür bie ©tärlc*

Berechnung liegen feine übereinftimmenben SBeridjte bor. SSon ben

borf)anbenen fdjftmnfen bie jubertäffigflen gtutfc^en 58 000 unb 62 000,

fo bafj 60 000 ber SSat)rr}eit am nädtjften fommen bürften. liefen An*
gaben ift aud) SBabbington gefolgt, inbem er 50 000 bi§ 51 000
gnfanteriften unb SlrtiHeriften fonrie 7000 ®abatleriften annimmt.

Qu bemfelben ©rgebmffe fommt ber juöerläffige ®ifor§ „Le comte
de Gisors, par Camille Rousset", Paris 1868.

24 5U <3. 93» 2)er Sßfon ber ©ct)lacr)t bei §aftenbed ift

fomofjl auf (Srunblage ber betreffenben ^efjtifcljaufnafjmen be§

^ßreu|ifd)en ®eneratftabe§ mie berfctjiebener älterer ^ßläne unb nadt)

grünbtid)er SBeftcfyttgung be§ ®elänbe§ entmorfen. (Sine au§ bem
18. 8af)rl)uitbert ftammenbe ®arte be§ $atrimonialgerid)t§ §aftenbetf

ergiebt befonber§ bie ®eftaltung be§ rueftHcr)ert 2BaIbranbe§ be§

(Sdt)eden fomie bie SBaffer« unb 2Biefenbert)ättniffe ber §afte. gür
§ameln unb feine Umgebung lag eine genaue ®atafterfarte au§ bem
Sctfjre 1761 bor. £)a§ SBegene^, ba$ fidt) fet)r beränbett fjat, fonnte

au§ ber Aufnahme, bie ber Sngenieurrapitän £)u ^ßlat maljrfdjeinlidt)

balb nad) bem (Siebenjährigen Kriege machte, bem Damaligen ßuftanb

entfpredjenb entworfen Werben. 5lu§ ber D^idjtung ber hei £>aftenbetf

nodj Oor^anbenen GHnfdjnitte ergiebt fidt) bietfad) genau ber alte Sauf

ber Söege. 2)er für bie @d)lad)t entfdt)eibenbe SSalb an ber £)ben§-

bürg f)at fidt), abgefetjen bon feinem Sftanbe, Wenig Oerönbert. @r
ift jel^t an bieten (Stellen ebenfo ferner $u burcr)fcr)reiten Wie bamal§.

$)er (Gipfel ber DbenSburg ift aud) fjeute nad) Sübmeften ju bon

Räumen frei, unb wo je£t ba% 3ägerf)äu§djen fteljt, mar bie ®uppe
beuttid) ftdtjtbar. An ber Strafe bon Oljfen nadt) SSötferfjaufen

ftanb 500 m norböfttid) Dl)fen bamal§ eine Sinbe, bie im Sßolfgmunbe

iri§ in bie neuefte 3eit °*e granjofenlinbe t)ieg. ©ort foll b'(£ftree§

am 25. unb am borgen be§ 26. 7. gehalten f)aben. £)a bie§ ein

feljr geeigneter Sßunft 5ur Beobachtung ber ®egenb bon §aftenbetf

mar, fo ift ba§ Wof)t möglid). $or einigen Sauren t)at ein 23li($

bk Sinbe getroffen, fo baj? nur nod) ifjr (Stumpf bortjanben ift. (£twa§

t)öf)er fjtnauf am Söüdeberge fief)t eine mächtige 9Sud)e, bie jener ßinbe

oft ben 9M)m ftreitig gemacht §at, ben Stanbpunft b'@ftr6e§ §u

be^eic^nen.

25 5tt ©» 96, ®ie ©rfunbung be§ 2Salbgelänbe§ bei SSorem^

berg r)atte am 25. 7. berart ftattgefunben, ba$ ein mit 200 Leitern

entfanbter ^abal(erieofft§ier, be Bufft, einem §ufaren au§ feiner eigenen

Xajdje 20 Soui§b
r

or gab unb i^m nad) feiner 9^üc!!e^r 50 berfprad),

menn e§ i^m gelänge, ben feinblidt)en lin!en Flügel §u umgeben unb
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ba$ (belaube bort genau 511 erfunben, Souvenirs de Valfons.

feuert ermähnt in feinem Veridjt an ben ®rteg§mtnifter Uom
16. 8. 57, Aren. d. 1. G., Paris, nur, baf$ 93uffi bort erftmbet Ijabe.

26 %ü S- 96» lieber bie Art, Jute b'(Sftree§ ben Angriff au&
jufiUjren befdjloft, gefeit bte Angaben auSetnanber. %la<§ Slftaiilebotö

fanb gegen Abenb be§ 25. 7. ein ®rieg§ratlj ber I)öT)eren güfjrer bei

b'(£ftr6e§ fiatt, in beut $?ailleboi§, (£|eoert unb anbere (Generale bie

^cottjmenbigfeit be§ §auptangriffe§ auf ben linfen §annoOerfd^en

glüget fjeroorljoben. 3)'(£ftr6e§ fyabe fid) erft nad) längeren Vorftellungeu

ba§u entfdjtoffen. 5Xet)nÜcr) erjätjlt e§ Valfon§, roäfyrenb (feuert in

feinem fd)on ermähnten Veridjt an ben granjöfifdjen ®rieg§minifter

Uom 16. 8. 57, Arch. d. 1. G., Paris, nur fagt, ba$ er ben Vorfd)lag

§ur Umgebung gemacht unb b
r

(£ftree§ biefen angenommen f)abe. %laü)

Valfons? fotten ^Kücffict)ten auf Verpflegung bem TOarfct)at£ Vebenfen

für einen Angriff erregt Ijaben. ©eine Kolonnen mit Vrob, fo fjabe

er fid) geäußert, feien nod) 4 Letten jurücf, unb falt§ bie Armee ge~

fdjtagen mürbe, fönne fie in äujserfte Verlegenheit geraden.

27 §u © 99. 3)te hänget ber §annooerfd)en Artillerie fjebt

ein mal)rfd)einlid) Dorn ®. 0. (Spörcfen am 3. 11. 57 eingereihter

Veridjt eingeljenb f)ert>or, ber ba$ gute Verhalten be§ D. §ermanns>

befonber§ ermähnt. Aefjnltd) berichtet audj D. §ermann§ über bk
Mängel. Ard). §annoOer.

28 51t © 100, 3n faft alten älteren SDarfiellungen mar an=

genommen, bag Vreibenbad) au§ eigenem (£ntfd)luffe Vorgegangen fei,

al§ er ben Angriff be§ geinbe§ auf bte Dben§burg erfahren l)abe. (£r

berietet aber fetbft, Ard). §annoöer, au§brücfiict), ba$ ®. bu $lat üjm
ben Vefetjl überbrad)t Ijabe. 5tuct) ber §er§og fagt in feinem Vertd)t

an ben dortig oon ©nglanb, ba§ er ben Vefel)t an Vreibenbad) unb

2)act)enf)aufen erteilt l)abe.

29 $u © 102» 3)ie meiften £)arftettungen ber (Sd)tad)t taffen

ben ©reprin^en an ber @pt£e be§ Seib-Üiegts?. ober etne§ %5at$.

biefeS 9?egt§. bie grofte Batterie raieber erobern. (Sie ftütjen fid6)

hierbei raaf)rfd)einlid) auf ba$ Sournal be§ gaftromfc^eit Regiments,

Ard). ^annoOer. fein Vrief be§ regierenben §er§og§ ®arl t>on

Vraunfdjlueig, ber an ber <Scr)lacc)t tfjeitnafjm, an ben £jer§og gerbinanb

au§ bem Sager öon Sueben am 28. 7. ermähnt bie (Eroberung

burd) „feinen ©ol;n, ben ©rbprinjen", nennt aber baZ Vat. nid)t,

fonbern fagt nur mit „einem meiner Vatatllone". £)er Vertat eine§

ungenannten Offiziers? 00m 9tegt. ö. Vel)r, Ard). SBernigerobe, fdjtlbert

ben Vorgang au§füf)rlid) unb nennt au§brütfltd) ba$ II. Vat. 0. Vefjr.

5luc^ ba$ Xagebud) be§ ß. ©teoe fomie ein meiterer im 5lrd). SSernigerobe

befinbti^er Veri(^t eine§ gleichfalls ungenannten Dfft§ier§ nennen

btefe§ $dat. (Siebe fagt, ba$ ba% Seib-9tegt. bem ?ßat. Ve^r gefolgt

fei, unb fo mag ber 3ftrtf)um entftanben fein, ber bem Setb^egiment
bie SSegna^me ber Vatterte ^ufdjrieb.

30 ju © 105. £>ie Urfac^en ber ^ataftrop^e ber Vrtg. b
r®u

fd^ilbern bie gran5Öftfd?en Vertäte oerfc^ieben. feuert felbft fagt
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nur, bafc bie Brig. iljm Bei feinem weiteren Borrücfen im SSalbe nid)t

gefolgt fei, imb bafj er ba$, ma§ iljr zugeflogen fei, nur bon 5lnberen

gehört IjaBe, bafj fie banacf) „mit einigen §annoberfcl)en Gruppen unb

ben granzöfifdjen (gctjmeizem §u tfyun" get)aBt IjaBe. (£r felBft fei

etwa breibiertel ©tunben bon bem Ort biefe§ 3ufammenfto£e§ eilt*

fernt getnefen. £)er Berief)! ber Brig. b'(£u felBft fagt, fie fei im

begriff getoefen, ben üBrigen Angaben 51t folgen, bem S3efet)le (Sl)ebert§

entfprectjenb. £)a Ratten bier (Solbaten, bie Sßaffer l)oten füllten, bie

Reibung gebracht, baf$ ftarfe fetnbXtct)e 2(Btl)eitungen bon allen »Seiten

im Sßalbe Vorgingen. SDie Reibung fei an (£§ebert Weiter gegangen,

ber gerufen l)aBe: „Um fo Beffer, icf) neljme 5Me§ auf mid), bie Brigabe

b'Su folt nur folgen." 9#an fei im begriff gemefen, mit bem I. Bat.

ben (SngWeg %u Betreten (toafjrfcfyeinlicf) ben SBeg SDieberfen—§aften=

Becf in ber 9^är)e ber £)Ben3burg), at§ man eine Gruppe mafjr-

genommen l)aBe, bie in größter Drbnung borgegangen fei unb berfuct)t

IjaBe, ben rechten unb linfen glügel 5U umfaffen. ©ie fei auf ©cijuf^

meite entfernt getnefen. darauf tjaBe bie Angabe b'ßm tljre Beiben

Bataillone gefechtsbereit machen laffen, eBenfo bie baf)inter befinblicr)e

Brigabe b
?

(£ngl)ien. ^un fei ein fetjr r)eftige§ ^alBftünbige§ $euerge=

fed)t entbrannt, hierauf Ratten einzelne granzöfifct)e 5lBtl)eilungen einen

Bajonettangriff gemalt, ber größte Xfyexi aber IjaBe ba% geuer weiter

geführt. ®. be Sorget fjabe bann eine D^ectjtgfcfymenfung Befohlen, bieg

fei aber in bem Särm be§ ©efecf)t§ nur bon einem £t)eit gehört uub

ausgeführt toorben. 2)er geinb IjaBe fiel) rafct) auf bie redete gtanle

ber Angabe geworfen, bie fo in ©efat)r, böllig umgangen 5U werben,

gewefen fei unb fiel) „bem burcl) eine D^ücfwärtgBewegung entzogen" f)aBe.

3)er geinb fei fo fcfynelt gewefen, bog man il)n auf ber Beljerrfcljenben

£)öf)e (jebenfaH§ ift bie DBenSBurg gemeint) gefunben t)aBe, immer
weiter §u umgeben BeftreBt, fo ba§ bie Brigabe fiel) ben SlBljang IjaBe

^inaB§ie^en muffen auf SlrmentiereS §u, Wo fie fiel) „mit ber größten

2eicf)tigfeit Wieber gefammelt unb aufgeteilt fjabe". ®raf £orge§,

ber bie Brigabe b'@u lommanbirte, gieBt in einem Briefe an ben

®rieg§minifter bom 3. 8. über bie eigentliche Urfactje nicr)t§ 9?äf)ere3

an, er Weift bie (Erzählung bon bem Angriff ber (Scr)roei5er in ba$
s
Jtocf) ber gäbet, gieBt aBer §u, ba$ bie Brigabe „bernicf)tet" (ecrasöe)

fei. £)er eben ermähnte Beriet)! ber Brigabe fct)eint erft fpäter berfaftt

ZU fein unb rütjrt nict)t bon Sorge§ t)er, ber bie tanee fcf)on Anfang

51uguft berlieg. BalfonS fcr)ieBt einen großen SDjeil ber fettaftroptje

gerabezu auf Sorget, ber (£f)ebert3 Befehle nict)t Befolgt fjabe, weil er

unzufrieben gewefen fei, baft nict)t fein Bruber, ber Herzog bon

Taliban, an (£t)ebert§ ©teile mit bem Eingriff Beauftragt worben fei.

^ebenfalls §at e§ bie Brig. b'@u an ber nötigen (Sicherung fehlen

laffen. 2)a§ fie auf bie Brig. ^Rebing gefetjoffen ^aBe, geben auef)

noc^ anbere Beriete an.

31 31t @. 106. ©er müdjuggbcfe^, ben- b'(£ftree§ gab, ift bie

Urfactje ber gelben geworben, bie bie gefammte granzöfifcfje $üljrer=

fcf)aft in zwei Parteien fpaltete, bon benen bie Bei weitem größte auf
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(Seite be§ ÜDtorfdjaltg b'(£ftr6e£> ftanb, bie anbere bie gartet fetne§

®enera(fta6§d)ef£> 9J?attte6oi§ naljm. ©'(Sftreeg §atte fdjon in feinem

erften 23erid)t über bie (5d)(ad)t oon ber Oerf)ängmf#oIIen Reibung
ber Söebrolntng feine§ regten glügelS gefagt, ba§ er fte burd) einen

©eneral, ber befonberS SSertranen oerbiene (officier gene'ral de

confiance), erhalten tjabe. 9(ud) mug er anberen ^ßerfonen au§ feiner

Umgebung ätjnlidje 9J2tttt)eilungen gemacht fjaben, benn fdjon wenige

&age nad) ber (Srf)(acr)t mar in ber fcnee bie Meinung berbreitet,

9ftaitfebot§ fei mit biefem (General gemeint, nnb at3 bann am 3. 8.

9tid)eüeu eintraf, um ben Dberbefefjl ju übernehmen, raud)§ bie Wlifc

ftimmung gegen 9ftaiKeboi§ immer mefyr. ffllan befdjutbtgte Ünt fogar

offen, er v)abe bnrd) abfidjtüd) fatfcfye Reibungen b'(£ftree§ irre §u

fitfjren gefud)t, ha er al§ $liü}änger ^djelieuS b'föftrees? feinen ooften

(Sieg gegönnt \)abt. ©ie§ gab nun für 9J£aüleboi§ bie SSerantaffung,

einige Monate fpäter eine ©djrift §u oeröffentließen, bie §raar fein

betragen red)tfertigen foüte, aber eine (Sd)tnäf)fd)rift auf b
?

(£ftree§

mar. (£r fud)te barin ben ÜD?arfd)alI al§ ben allein <Sd)ulbtgen

Ijinjuftellen. 2)ie ©d)rift erregte gro§e§ 5luffefyen unb beranlafjte

b'(5ftree§, eine sJted)tfertigung§fd)rift (Eclaircissements präsentes au
roi par le marechal d'Estrees de la bataille d'Hasterubeck)

bem Könige §u überreidjen, morin er bie gegen i§n erhobenen SSor-

roürfe ruf)ig unb (ablief) miberlegte. £>ie gotge mar, bafj 9ftailleboi§

bor ein ®rieg3gerid)t gefteHt mürbe, ba§> if)it junt SSerluft feinet

Xttel§ unb feiner ©^renjeidjen fomie §u mehrjähriger gefiungftrafe

öerurt^eitte. ©er ®önig milberte ba§> Urtfjetl ju längerer greiljeit^

ftrafe. Snmiemeit itnrflid) bie bamal§ im Ijöljeren gran^öfifdjen Offizier-

forpg ^errfd^enben ^^triguen bei 90?aiöeboi§' $erf)atten mitgefprodjen

Ijaben, lägt fid) nid)t fidjer beurteilen. (£§ ift jebod) roaf)rfd)einltd),

baf3 aud) er bie Sage nur al§ bebrofjt angefe^en l)at, unb ba$ bie ein*

geljenben Reibungen il)m ba§> ftare Urteil über itjre ma^re Sßebeutung

getrübt f)aben. $m allgemeinen beleuchtet biefer Vorgang fjeÜer al£

alle§ SInbere bie 23erljältniffe unter ben gran§öfifd)en Generalen.

32 §u ®. 120,

$>te Slrwcc be§ $ömg§ nad) Ujrer Bereinigung oei $re£ben am
30ften Stugnft.

®ren. 33at. 9ie|om, ^remjom, 9tamin, gung^illerbec!, gind, Sßebet,

ßubatl). 3nf. Sffegtr. SRarfgraf ®arl, 9tfet)erind, II. unb III. ®arbe,

3j3enpti£, gorcabe, steift, 5llt^raunfd)n)eig, SBinterfelbt, ©otft, Sln^alt

(2 <8at.), hülfen, greibat. Wa^x.

®üx. SRegtr. @arbe§ bu ^orp§, ^eu§b 7

arme§, 9tod)om, ©riefen,

Seib^egt. ©rag. «Regtr. beilüde unb ^atte. §uf. fRegt. gefeit),

2 (£§!. ©etjbti^^wf.

©ie (Stärfe ber 5(rmee in biefer 3 e^ lägt fid) nur fc^ä^ung§s

raeife feftftetten. S(u§ ben erhalten gebliebenen £age§(iften ^aben fid)

folgenbe ©urdjfdpiittSjafjIen errechnen taffen:
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gür 1 ©renabtersSBatattton .... 530 ®öpfe
* 1 gnfanterte^atatüon .... 684
s 1 ©3f. ®üraffiere ober Dragoner. 150

SDie§ ergiebt:

7 ®ren. SBai §u 530 ®ö>fen = 3 710 SKatm,

22 3nf. SBat. 5U 684 köpfen = 15 048 =

1 greibat. 2Jtajr, War am 22. 10. fiarf 17 Off.,

449 SWann = 466

30 «Bat. = 19 224 äRann.

33 (£0!. ju 150 köpfen =4 950 *

£)ie @5^!elt)=§ui. waren „faum 600 $ferbe

fiarl", «ß. ®. XV, 9301 ....'..= 600 *

2 @sf. <3et)btij^£uf. gefdjäfct auf .'
. . _. 150 *

24 924 äRann.

runb 25 000

Wü SfaSnaljme be§ ®ür. SRegtS. ^odwW unb ber <5$Mt)*$u\axtn
beftanb bie fcnee au§ lauter Gruppen, Sie ficf) au§ ber SDfarf, bett

rueftltctjen «ßrobingen ober «ßommern refruttrten. <&k erhielten mäfjrenb

be§ gelbjugeS in £§üringen meiften§ (£rfa£. dagegen gingen auf bem
SD^arfcrje nocrj biele gafmenffüdjttge ab.

33 au @. 12t
(Ztyarle* d. Hofcan, prirt3 von ©oubifo.

$air unb ^arfcrjalt bon granfreicr), au§ altem (55efcr)lecr)te fiammenb,

am 16. 7. 1715 in $ari§ geb. (Sr Begleitete Subwig XV. als Stbjutant

in ben Defterreidn'fcfjen ©rbfolgefrieg, mürbe am 17. 1. 40 §um VöxU

gabier, am 1. 1. 48 §um ©. & beförbert, 1751 ©ouberneur bon

gtanbern unb §ennegau. 1757 ftanb er anfangs? unter bem 9ftar-

fcrjall b
7

(£ftree§. %w% feiner Unfcujigfeit unb ber «Jtteberlage bon

D^ogbacfj erhielt er 1758 mit bem ^er^og b. SSrogtie gemeinfam

ba% ®ommanbo über eine neue 9lrmee unb mürbe 1759 &taat&
minifter. £)er ©teg bei Sutterberg am 10. 10. 58 berfdjaffte ifym ben

^arfcfjaüftab. @r behielt ba§> ®ommanbo bi§ gum @nbe be§ Krieges

bei, oljne ©rfolge §u erringen. Wflit feinem £obe am 4. 7. 87 erlofcr)

bie Sinie Sftoljan-Soubife. (Seine (Stellung berbanfte er feiner greunb^

fct)aft mit Subwig XV. unb ber s$ompabour. 9ta al§ §ofmann be=

gabt, mar er perföntid) tapfer unb im ©egenfa^e gum §er§og b. 9tidjelieu

uneigennützig, aber unentftf)loffen unb fyäter burd) SJftfterfolge gagtjaft

geworben.

34 51t © 122* granfreidj ijatte nur ungern in bie Unterteilung

©oubifeS unter §ilbburgl)aufen gewilligt unb bafür geforbert, ba$

©oubife bie ©tellbertretung im Oberbefehl jufalte, gleicrjbiel ob in

ber ^eid)§armee nod) altere (Generale feien. Defterreid) geftanb biefe

gorberung unter ber Söebtngung ju, ba$ ber ®önig bon granfreicb,

bem «Prinzen ©oubife nod) einen l)öl)eren Sftang beriefe, gerner Würbe

bereinbart, bag bie $aiferlid)en auf bem regten glügel ber Drbre be

Söataille fielen, bie 9tod)§truppen bie Glitte unb bie granjofen ben
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linfen glügel bilben follten, ba$ ber SMenft t>on beiben Armeen fter§

getrennt gettjan iuerbeu füllte, um Un^uträglic^eiten ju bermeiben, unb

bafj bie bereinigte 2lrmee ben Tanten „arm6e combinee" §u führen r)ätte.

Kr. 2lrd). SBien.

35 ^u @. 124, 3n ber „ftöxtfef. ^reufc. Slntmort auf ba3

Kaiferlidje Kommiffion§befret wegen ber (Sct)lacr)t Bei ^oßbad)" Reifet

e§: „3n 2ßei[d)ü| t)at muffen ber bafige ^ßaftor $31. @d)ren, einem

granjöfifdjen Dberften, ba er l)at tu ollen auf§ $ferb fteigen, einen

fogenannten Sßod ftet)en, unb ift er bon it)m auf§ Sßferb geftiegen.

^n geudjfelb, SBranbvobe unb Dielen Drten, finb bie Elitäre, Kird)-

ftüt)le unb Kanzeln getrauen unb ruinirt. 3n S3raumer§robe fjaben

fie fogar bie Ketctje unb (Sacra berunet)ret, unb, mobor jeber einen

5lbfd)eu trägt, gur ^ottjburft gebraust unb mieber auf ben Elitär

gefegt. . . . 2)iefe§ OTe§ gefd)at)e meift bom 23ften bi§ 31ften

Dctober alfo bor ber SBataiUe. " 2lud) §ilbburgt)aufen fdjreibt am
26. 9. an GEoKorebo, bajs „fie bie ©arge ber lobten aufgeriffen unb

bie t)alb berfautten ßetber l)erau§getuorfen t)aben, in ber Sftetjnung,

ba§ (Mb barin berborgen märe, lutt)erifd)e Kirdjen mi$r)anbelt, beriet)

53üct)er unb Bibeln ^erriffen unb unglaublidje ©ottfoftgfeüen begangen

tjaben, mie benn aud) fdjon einige bon ben ßanbteuten blessirt unb

tobtgefct)offen unb einige grauen bon 9lbel mißtjanbeft roorben".

36 p @. 124.

^n einem 33ericf)t au§ ben legten Sagen be§ Dftober an ben

Kaifer fcr)retbt §itbburgl)aufen über (Soubife: „@r getraut fid) md)t,

bie allergeringfte Kleinigkeit ot)ne Consultirung, ja id) bürfte fdn'er

fagen, ot)ne ÜrlauBnifj feiner unterljabenben (Generale unb noct) ge-

ringerer Seute §u unternehmen. ... 3d) felbft mit 58 verlad) unb bem
^Svinjen tum §effeu bin le£rt)in tum ungefät)v ba§u getommen, baf$ ein

foldjer feinev Krteg§ratt) obev beffev 5U fagen Sinagoge gehalten ttmvbe.

2)a maren nidjt allein (Generale, fonbevn bev gan§e Heine ©eneralftab,

ja ©ecretarien unb ©ort rueig, raa£ füv Seute babei. (Einige Ijatten in

presence il)re§ (St)ef§ bie §üte auf bem Kopf. (£in jeber decidirte

en grand Capitaine, außer berjenige, fo tjätte decidiren follen. SJlit

einem SBort es? tuar eine redjte 3ubenfdt)ute, unb fo get)t es? alle Sage,

mittjin roirb niemals bas?, mag id) an ßartb gebe, exequirt, ober mann
esl aud) gefd)ier)t, fo gefcf)iet)t e§ nid)t §u rechter 3 ett/ me^ weniger in

ber betjörigen $oltfomment)eit."

£oquebille urtljeitt über (Soubife: „Madame de Pompadour
avait place" ä la tete du corps francais le plus eher de ses

favoris, le prince de Soubise. Celui-ci, brave de sa personne,

avait plus de pretentions que d'esprit, plus de souplesse que
des talents militaires. Devant l'ennemi, il se trouvait em-
barrassee et ind£cis." Histoire philosophique du regne de
Louis XV, II, 211. OTerbingg mäljt aud) er bie §auptfd)utb an

ber S^ieberlage Uon ©oubife ab, benn er fät)rt fort: ,,De plus, on
l'avait subordonne au prince de Saxe-Hildbourghausen, le plus
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presompteux des hommes". £)urd)au§ ungerecht nennt er £)ilb*

burgljaufen einen „g^neral incapable, s'il n'etait pas traitre."

37 p ©. 124» £>ilbburgl)aufen fät)rt in feinem Schreiben bom
11. 8. an ßollorebo fort: „®ott fei) £)anf! trägt fid)g enbltct) ju, tr»a§

id) fd)On lange oorljergefefjen Ijabe. 3(nje^o fallen grofte Commando
au§gefcr)icft — (£§ foÖ ben granjofen oorgefommen — (£$ folt mit

ber ga^en Armee augenblidlid) aufgebrochen iuerben, — Wit einem

SSort, man foll Miracel tljun; llnb öon bem erften Slugenblicf, ba

id) biefeS Commando über micl) genommen, bi§ auf biefe ©tunbe ift

nid)t§ anbere§ gefdjefjen, als baft man mir ba$ meifte, raa§ id) oer=

langte, abgefdjtagen, unb miclj in allen <Stücfen fteden gelaffen l)at."

38 su @. 124.

(SmtfjeUuitg ber ^atferUdjen imb 9üettf|3 ©jefuttonSarmee für ben Sttarfrf)

nad) (Srfurt.

&. Ü0L ^ring Sofef griebrtd) bon ^jilbburgfjaufen.

arantgaröe: g. 9ft. 2. ^ßrinj Don §effen^®arm*
ftabt,

8nf. D^egtr.: ^urmain^, gerentljeil, SSarel,

£effen*$armftabt unb 21n§bad)^rag. ... 9 SBat, 5 @Sf.

Erlies treffen: g. 3- SO?« Sanbgraf oon Surften*
berg,

3nf. $egtr.: ®urtrier, Stapfdj (@ffent),

Sßfal^Stoeibrüden, 9?affau*2Seitburg, Sronegf;

®ür. fKegtr. : 4 @§f. ^xettact), SrauttmanSborff,

^urpfalj unb SSürttemberg^rag 10 SBat., 16 @8f.

Zweites treffen: g. 3- SK- $tinj bon 53aben=

SDurfaäj,

3nf. D^egtr.: ®urbat)ern, S8aben=S8aben,

SBaben^urlad), gürftenberg; ®ür. Sftegtr.:

3 ©3f. Söretlact), SBctyreutl), ^oljenjoEern . . 8 SBat., 12 ©gl.

Jn (Erfurt: fenf. «Regt. S8lau*28üäburg .... 2 *

3m 2tntnarfd)e:

Snf. 9?egtr.: Sßürttemberg, ßurföln (Seib*

fRegt-), tttrlöln (SBilbenftein) ,
^aberborn

(Sftengerfen), fünfter (©toerfetbt), fünfter

(9?agel), ferner ®. ffll. ©raf ©5ed)eni) mit ben

#uf. 9tegtrn. ©§ecb,ent) unb ©pfeityi ... 6 SBat, 12 @SI.

©efaMtfcparf: 10 bi§ 12 3&ige SftegimentSgefdjüfce.

Jm ©an3en:
35 SBat. mit 30 ®ren. ®omp. (bon biefen 6 bei

ber $lbantgarbe) unb 58 SftegimentSgefdjih^en,

45 @Sf., 10 bi§ 12 leiste ©efdjüfce*)

39 $u © 126. lim nid)t burd) $erpffegung§rüdftd)ten aufge*

galten 5U roerben, lieft ber ®önig bie Snfanterie mcujrenb ber 9ftärfd)e

*) Dfjne ba3 in 2lnl. 7 mttbererfjnete $orp§ SoubonS.
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h\§> (Erfurt burd) bie Ouartieruurtfje Oerpflegen. gür bie ®at>allerie,

bie in ber Regel lagerte, rourbe SSiet) mitgetrieben unb au bie

Regimenter oerfauft. £)ie übrigen £eben§mittet tauften bie SJlann*

fdjaften, mie immer, auf ben in ben Sägern abgehaltenen Warften,

gourage, §ot§ unb ©trofj Ratten bie umtiegenben ©emeinben in bie

Sager 5U liefern. An Brob trug jeber ÜOtomt ftet§ 3 Xage§portionen

mit fiel); ber meitere Broboorratl) mürbe nachgefahren. IV, Aufjang 32.

40 31t S. 126, Radj einem 93efel)l be§ Königs ö. 3. 9., burften

bie Bataillone nur bie ®ommanbeurd)aifen, (Stabs>roagen, ^etbfcfjer-

fatefdjen unb 1 ®ompagmemagen, auf bem ber Bebarf an @d)uf)en u.
f.

ro.

für ba§ gan^e Bataillon oerlaben mar, mitführen, be§gleid)en bie katiaUexk*

Regimenter bm Slommanbeurraagcn, gelbfcfyerermagen unb einen Sßagen

für bie SRontirungftüde. Alle§ llebrige ging nad) £orgau. Brob=:

magen füllten nadj (Ermeffen be§ ®. sUc\ o. Re|om bei ber Armee
bleiben unb bie Generale tfjre Bagage gteid)fall§ fo biet al§ möglich

befcfjränfen. ^anbpferbe burften in beliebiger gafyt mitgefürt merben.

41 51t Cf. 127, £)ie (Säuberung be§ (§5efecr)t§ bei $egau,

Oeuvres IV, 142, beruht bermutfjlid) auf fpäter entftanbenen aufge-

baufd)ten (Srjäljtungen, mät)renb fid) ber tt)atfäd)ltct)e Verlauf ber an

fief) unbebeutenben Begebenheit mofjl im ®ebäcl)tntffe be§ ®önig§ Der-

mifd)t r)atte. SRandje fpäteren (Schriften fdunücfen ben Angriff auf ba§>

Zfyox nodj met)r au§.

42 51t 8* 129, Rad) einem Berichte §tlbburg^aufen§ an ben

®aifer bom 21. 9., t)at ©oubife am 10. nur infolge eine§ ®erüdj)t3,

bafs ber ®önig mieber jurücfgegangen fei, bei (Erfurt fjaltmadjen laffen.

®ie Anfunft ber gremjofen in ©otfja gtidj einer gluckt. „SRan t)ätte

glauben füllen, ber ä'önig bon ^reufjen fei mit einer furchtbaren

SO?act)t mentgftenS in (Erfurt; faum aber Ijatte er bie @aate bei

Raumburg paffirt. (Er mar e§ nid)t, fonbern ber (Sdjreden feinet

Ramend, ber bie beftür^ten geinbe jagte." föanbfdjrift ^er^ogt. Bibt.

©aäja.

43 au 6. 129.

©töeon ßrnfi Svfyv. r>. £oubon>

au§ einet urfprüngltdj fcr)ottifct)en gamilie ftammenb, mürbe am 2. 2. 1717
§u £oo(3en in Siblanb geb. (Er trat 1732 in Ruffifcfye £)ienfte unb

foct)t in bem $otnifd)en (Erbfolgefrieg unb im £ürtenfriege 1736/39.

(Er berfudjte bann in ^reufnfcfye £>ienfte §u treten. 2)a ®önig griebridj

tf)tn aber bie Aufteilung bermeigerte, trat er am 1. 5. 44 in Defterreid)

ein, roo er eine §auptmann§ftelle im £rendfd)en greiforpS erhielt unb
am 8. 7. 50 SR. in einem (^renj^Regiment mürbe. 1756 führte er

ein Bataillon ®artftäbter bei ber Armee Bromncs?. (Seine Rüljrigfeit

an ber ©pi|e feiner Kroaten ift fd)OTt mefjrfad) gemürbigt morben

(®ftb. II, 27, III, 172, IV, 118 ff.)- 17. 3. 57 £)., 25. 8. 57 ®. W.
gür feine erfolgreiche £l)ätigfeit im Rüden ber ^reu^ifc^en Armee
bor Dlmü£ mürbe er am 25. 7. 58 g. 2TC. S., am 20. 11. 59 g. 3. W.
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gür bie <Sd)lad)t bei ^rag erhielt er ba§ ®leinfreu§ unb für ben

Ueberfall Bei Somftabtl 1758 ba§> ©rogfreuj be§ «Dtotia £l;erefien*

Drben§. 5(m 5. 3. 59 erfmb Üjn bie ®atferin in ben grei^errn^

ftanb. £)ie $ren§ifd)en Niederlagen in ben fpäteren $djren finb in

erfter Sinie fein SSerbienft, fo ®uner§borf unb SanbeSljut, ferner bie

©inna^me bon ®la£ unb (Sc^treibni^ (1761). 24. 3. 66 SBirflidjer

§oftrieg§ratl) unb ®enerafinfpeftor über bie Infanterie in ben

£>eutfd)en (Srblanben, 13. 11. 69 ®eneratfommanbant in Wfläfyxen

unb ®ommanbeur in Sörünn, 27. 2. 78 g. 9ft. unb ®ommanbirenber
im ®öiiigreid) SBöfjmen. $etm 5(u§brud) be§ 93at)ertfct)en (Erbfolge*

frtegeg erhielt er ben Oberbefehl über eine 51rmee an ber <Säct)fifct)en

(^ren^e gegen ben ^rinjen §einricl) oon $ßreuf3en, beffen Vorbringen er

nidjt berfjinbern fonnte. SBejonberen Äfjm ermarb er fid) nod) im dürfen-

Iriege 1788/89, in bem er, nad) ber ©rfranfung be3 g. Tl. (trafen

£>abif, ben Oberbefehl führte. 1790 lommanbirte er bie gegen ^reujsen

äufammengejogene $lrmee, al3 il)n am 14. 7. in feinem Hauptquartier

üfteutitfd)ein ber Xob ereilte. Soubon Ijatte lange Qeit Diele SSiber*

nmrtigfetten §u überminben. SDaun unb £aci) maren feine perfönlicfyen

Gegner; nur eigene^ SSerbienft f)at if)n f)od)gebrad)t. Mit feinem auftreten

auf bem ®rieg£fd)aupla|3e get)t- ein frifd^er 3ug burd) bie Defierreicr)ifct)e

§eerfüf)rung, fdjon in bem güf)rer ber jd)mad)en Shoatenabtljeilungen

ertennt man ben genialen (Solbaten. $)en (Generalen be§ ®aiferlid)en

§eere§ mar er roeit überlegen, tapfer, unermüblicl) forgenb für feine

Gruppen, felbft anfprud)§lo§ unb befd)eiben, mar er ntd)t nur einer

ber bebeutenbften §eerfül)rer be§ ®atferftaate§, fonbern oerbient aud)

als? 9ftenfd) bie f)öd)fte 9ld)tung.

44 51t @, 136. 28ie fdjon in bem ®urmain§ifd)en Erfurt, fo

empfing bie proteftantifcfye Söeoülferung £f)üringen§ überall ben ®öntg

unb fein §eer jubelnb al§ bie Befreier öon ben besagten gran^ofen.

3n§ Säger bei Söuttelftäbt mar am 12. 9. bie (£inmoi)nerfd)aft bon

SBeimar l)inau§geftrömt, um ben ®ünig $u fefjen unb ju begrüben.

(Sbenfo groft mar bie Söegetfterung bei be§ Königs ©in§ug in ®otl)a,

mo e§ (Staunen erregte, baf$ er feine 51bantgarbe felbft führte.

45 £U @. 138* §ilbburgf)aufen, bem ber 5lufentt)alt an bem

^reufsiftf) gefinnten §ofe nid)t besagte, t)atte fxdfj bort balb berabfdjiebet

unb mar mit ber tueftltcr) ber &tabt berfammelten ferneren Reiterei

ber $eid)§armee nadj ©tfenad) ^urüdgefeljrt. £)er fd)net(e ^ücf^ug ber

Sßerbünbeten ift öftere in 91brebe gefteflt morben. ®af$ Üjr 5lufbrud)

au£ ®ot£)a aber, menn er aucfj im ganzen georbnet bor fid) ging,

bod) fet)r eilig mar, gef)t au«? ^afjlreidjen glaubmürbigen 3eu9n^ffen

fjerbor. „3u 9£of$ unb $u SSagen eilte atle§ §um Zfyox f)inau§, (£ife-

nad) §u, .... ^rin§ ö^eorg bon §effen jagte burd) bie ©trafen, um
bie Dffijiere jufammenjutreiben, bie fid) öon ifjren Quartieren entfernt

Ratten, beoor man abmarfd)iren fonnte, um ben öorau§geeilten gelb*

^erren §u folgen. SBeld)' ein 31bftanb Oon bem, ma§ man früher ge=

fe^en tjatte, al§ ba§ flcine §äufletn ber ^reu^en ernft unb rul)ig ber
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Uebermadjt tiritf)." §anbfd)rift ^erjogl. 33161. (Gotlja. £)er ®ur=

trierifd)e D. b. (Soll berichtet: „211§ man fidj eben §u 3:ifd^ gefegt

l)atte, famen bie sprengen jurücf. 9?un flüchtete afle3 in jcifyer (£ile."

2)a§ ©djauftüd, ba§ ©et)blij$ mit ben ®atte=2)ragonern anf ben £>öf)en

bon (Siebleben aufgeftettt l)atte, mirfte fo gut, baft ber (Gegner fogar

eine ^Injal)! tion Batterien §n feljen meinte. Xagebud) be§> 93c. ÜtegenfuS.

2)er ®önig fdjreibt über ©etyblijj: „Cet exemple prouve que la

capacite et la r^solution d'un general decident plus ä la guerre

que le nombre des troupes; un homme mediocre qui se füt trouve"

dans de pareilles circonstances, decourage par l'appareil imposant
des ennemis, se serait retire* ä leur approche, et aurait perdu
la moitie de son monde dans une affaire d'arriere-garde, que
cette cavallerie superieure aurait engagee au plus vite."

Oeuvres, IV, 148.

46 5U ©. 139» (Sin Zfytil ber ßoubon unterteilten (Grenäer

Ijatte im §erbft auggebient unb ben Wlax]d) nad) ber ^eimatfj über

9tubolftabt angetreten. §ilbburgf)aufen berfügte, bafs ßoubon mit bem

IRefie $ur Defterreicr)ifct)en §auptarmee abrufen tonnt, rief tljn aber

am 29. bon 9tubotftabt au§ mieber jurücf. 3lm 19. mar §raifd)en

©rfurt unb (Gotlja ber Oefterretcr)tfcr)e Courier gefangen morben, ber

SoubonS patent al§ (Generalmajor bei fid) Ijatte; ber ®önig überfanbte

e§> üjm fogletd) mit einem (Glüdtnunfdje.

47 51t @. 140. ®a§ 2)iarium ber 9tetd)§armee ermähnt am
28. 9. eine Reibung @5ecf)etu)3, ba$ in ber 9^acr)t bom 27. feinblidje

SSadjtfeuer rüefittct) ©rfurt in einer ßinie bon einer ©tunbe Sänge

gefeljen morben feien. 2)er ®önig bebiente fid) alfo aud) biefe§

Mittels, um bem (Gegner feine eigene ©d)h)äd)e §u berbergen.

£l)atfäd)lid) mar fte ben feinblidjen (Generalen nod) immer nid)t

befannt. 51ud) ber ©teigermalb mirb in berfelben Reibung al§ „ftarf

befe^t" bejetdjnet, mä^renb nur baS greibataillon SJcatjr bort ftanb.

(£rft in bem am 2. 10. in (Gotl)a abgehaltenen ®rieg§rat§ feilte

£jilbburgl)aufen mit, alle 9cad)rtd)ten betätigten, ba$ ber ®önig nur

12 000 SJcann bei fid) Ijabe, bocr) matten lleberläufer, bie, raie ber

^Srtng bermutfjet, abfidjtlid) bon ben $reuf$en §um geinbe gejdjicft

waren, immer mieber Ijöljere Angaben, bi§ §u 50 000 9Jcann.

48 §u ©. 141. 2)ie ©oppeljüngtgfeit be§ ^rinjen ©oubife gel)t

au§ golgenbem Ijerbor: 31m 27. 9. fd)rieb er an $aulml), baä 2Bid)tigfie

fei, menn ber ®önig bon $reu§en bon Erfurt 5urürfgel)e, i^n fogleid)

ju berfolgen, bamit man bann behaupten fönne, it)n ju biefem ^ii^
juge gejmungen §u Ijaben, unb tag§ barauf: ,,La fin de la campagne
ne peut etre glorieuse, si le Roi de Prusse n'est pas repousse

au delä de l'Elbe." 51m 1. 10. fdjreibt ©oubife an Sftidjelieu, £ilb*

burg^aufen merbe morgen ^rieg§rat§ galten, meil er nict)t§ gegen

ben ®önig unternehmen molle. (Sr l)ält §ilbburg^aufen§ Slbfid^t,

boräurüden, für eine ginte, um bie ©d^ulb ber Unt^ätigfeit auf bie

granjöfifd^en (Generale mälzen §u fönnen. @r für feine Sßerfoit münf^t
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nur, fid) ber Saale §u nähern, um ben ®önig §um Ütücfyuge §u

jtüingen unb gute SSinterquartiere §u nehmen. Am 3. bagegen ge-

fteljt er 9üd)elieu, feine Neigung ju einer Sd)tad)t ju fyaben. (£r mitt

an ber Unftrut bleiben, mo ein ®ampf §u toermeiben fei. An ^ßaulmt)

fdjretbt er am nämlichen £age: ,,Mon principale object est de ne
point perdre de temps. Ponrvu que le Roi de Prusse abandonne
la Saxe, n'importe par quel moyen", ruäf)renb er gleichzeitig §ilb^

burgljaufen gegenüber Ijartnäcfig auf feinem S8orjd)lag befielt, nad)

ßangenfal§a jurüdjugeljen. Stufjr, gorfctjungen, I, 192—204.

49 su 6. 147.

iCoutö ^rangoie 2lrtnan5 im pieffiö, ^>ei?3og Den 2Ua)etieu,

äRarfdjalt öon granfreid), mürbe am 13. 3. 1696 in $ari§ geb.

(£r !am frfjon frü^eitig an ben §of, mo er, ber ®rofmeffe be§ be=

rüljmten Staatsmannes unb Präger feines Samens, oon ßubmig XIV.
tuafjrfjaft- öäterltcl) aufgenommen mürbe. Vielerlei 9iänfe unb Siebet

abenteuer unb mehrmalige ©efangenfdjaft in ber SBaftille füllten feine

3ugenb au§, boctj oerfcrjaffte i(jm bie gürbitte feiner greunbe unb

greunbinnen ftetS mieber bie grei^eit. 1725 bi§ 1729 mar er

®efanbter in SSien, barauf fämpfte er im sßolmfdjen unb Defter-

reicrjtfct)eri ©rbfolgefriege. 1734 Sörigabter, 1738 ®. 8. 3U™ erften

®ammerf)erm ernannt, unterfiüttfe er Submig XV. bei feinen Siebet

abenteuern, ©r fod)t 1745 mit AuS^eidjnung bei gontenot) unb

ermarb fiel) 1748 buret) feine Stapferfeit in ©enua ben ^arfcrjaltftab.

1756 entriß er ben (Snglänbern SDcinorca. 2)iefe militärifc^en ©rfolge

unb bie ©unft ber ^ompabour r>erfcr)afften ilnn 1757 ben Oberbefehl,

obgleid) er au§ bem bongen Kriege, feiueS (Stgennu&eS megen, feinen

guten ßeumunb befaft. 9?ad)bem er 1758 au§ §annober bertrieben

mar, erfolgte feine Abberufung, unb er fpielte feitbem im öffentlichen

Seben feine ^Rolle metjr. (£r ftarb am 8. 8. 1788. Alle iugenben

unb Safter ber SO^obeftguren ber fRofofo^eit maren in feiner ^Serfon

bereinigt: bernad)täffigte CEr§ie§ung, geringe Sötlbung aber rjöfifdje

©emanbtfjeit unb beigenber 393tj>. ©eine berfcrjmenberijdje SebenSmeife

berfcrjtang ungeheure Summen, bie er fid) burd) rüdfid)t£tofe (Srpreffungen

in ben bon iljm bermafteten ^robin^en unb bor allem in ben befehlen

feinblidjen Sanben berjd)affte. £)a3 prächtige $alai§, ba% er fid) nad)

feiner Sftücffetjr 1758 in $ßari§ erbaute, nannte ber SSolfSmi^: „Le
pavillon de Hanovre."

50 §u 8. 147.

$>te 5lrmcc töidjeltcttS säljite om 3tcn Shtguft 1757:

149 ®at 3nf., 159 <£&t, 4 SBat. Art., 130 ©efd)ü£e, 4 ®omp.
9Wineur3, 4 ®omp. §anbmerfer, 4 greiforpS, etnfdt)liefeHc6) ber burd)

9^id)etieu gugefü^rten SSerftörfungen.*)

*) 17 <öat., 16 ©§!., 1 S3ai."2trt., 30 ©efö., 1 ßomp. 2tfineur§, 1 ßomp.
<panbn)erler, 1 $retforps.
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3m SBefonberen gä^Ite bie $lrmee:

Infanterie:

a) granjöfifdje 9?egtr.

9?ationat=$egtr. . . . 80 ftat

($ren. be grance . . 4 =

©ren. rotjaur. . . . 10 *

SDeutfct)e Sftegtr. . . . 19 *

©d^tnet^ev SRegtr. . . 10 *

Smttäen 12 *

b) gremblänbtfd)e ^Regtt

Defterreidjer .... 4 =

»er 10 =

aballerie:

®en§b'arme§ be grance 8 (£§I

®aballerie 111 =

Dragoner 28 -

§ufaren 12 ^

159 @8f.

149 23at.

SlrttUerte:

4 «Bat. imb gelbart. 100 (^efctjüfee.

Strt. ^ar! 30 ®efd)ü|e, t;ter-

unter 6 fernere ®efd)ü|3e.

Setzte Gruppen.

3015 Wl. m 4 Oerjdueben ftar!en
^

®orp§. 8 ®omp.

®ie ©oltftärfe ber gran§öfifd)en 2lrmee D^ic^elieu§ betrug:

120 225 9K .*)

ba^u tarnen: 4 Söat. Defterreidjer gu 644 Wt.**) = 2 576 =

10 - fffälaer***) 6 313 *

3m ©anjcn . . 129 114 9Jc.

£)aoon füllten bie Snfanterie einfdfjliefjütf) 7800 SOWi^en 99 389,

bie ®aoallerie 23 140, bie übrigen Gruppen 6585 9ftann betragen.

SE)ie Sftftärte iftnadj einem Oorliegenben Rapport ber Operations*

armee öom Anfang 5luguft ungefähr $u beregnen. §ternad) fehlten

an ber ©oüftärfe bei ben gußtruppen 8 pGt., bei ber ®ao. 19 p(£t.

lleberträgt man biefe Abgänge auf bie gan^e 51rmee, fo erhält man
eine ©tä'rfe Oon runb 116 000 ffl.

(Eintfjeüung unb ©tärfe §ur 3eit oe^ SBorrücfenS 9Hd)etteu§ nad)

ber unteren OTer, (Enbe 5luguft, @. 149, ergiebt Anlage 15.

2C(§ 9?icl)e(ieu bann 9ttitte «September ben Sßormarfcb, über 93raun-

fdjweig tn§ £>alberftä'btifd)e antrat, @. 168, mar bie tonee eingeteilt,

roie folgt:

1. Operationsarmee:

§auptarmee 72 «Bat. 65 ©Sf. 3 SBat 2Irt

Stoantgarbe (SSorjer)

3)tbif. 91rmentiere§

* (Efyeoreufe

©ntfenbet . . .

Qufammen .

7

8

10

15

22

20
10

1 greiforpS

1

1

105 S3at. 132 @3f. 3 SBat. Strt. 3 greitorp§

*) 3« allen ^ranjöftfdjen Siften ftnb nur bie „soldats" beregnet, Offötere
burdjroeg nid)t mitgejäp.

**) I. Anlage 4 ©. 71* ©d&Iufcöem. ju 2t. «Rr. 6. ***) ©. 9.

Stiege 8rriebvtd)3 be3 ©rofeen. III. 5. 17
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2. Ütücfracirtige 95efa£ung§truppen:

®egen ©umberfanb

3n Reffen ....
* DftfrteSlanb. . .

Sm ®urfürftt. §annoüer

3n Söeftfalen . . .

s Sftfjeinlanb . . .

gufammen . .

gm ©anjen . .

4<8at.

8 *

4 *

8 *

6 =

14 -

4©§!.

5 *

6 *

4 a

4 s

4 *

1 gretforpS

1 SBat. 2lrt.

44 «Bat. 27 @§J. 1 23at Ert. 1 grciforpS

149 Söat. 159 @8f. 4 «Bat. slrt. 4 greiforpS

51 $U €> 149» %la&) „Mouvements des armees du Roi en

Allemagne 1757", %lat SBüJl. $ari§, mar ber ©tanb ber Slrmee be3

^erjogS toon (Sumberlanb am 8ten (September, nad) ^eranjiefyung ber

roäfyrenb ber ©d)tad)t üon «g>aftenBecf entjenbeten Gruppen, mte folgt:

Bataillons

et

escadrons

leurforce malades
etoit aux

complete höpitaux
effective

manque
au

complet

Inf. Hanovrienne . . .

„ Hessoise

„ de Brunswick . . .

„ de Saxe-Gotha . . .

„ de la Lippe ... .

25
12
7

1

1

19 950
9 900
6 060
825

1270

1324
976
485
67

68

17 222
8 039
5 387
694
948

1404
885
188
64

254

Cav. Hanovrienne . . .

„ Angloise (Hessoise) .

46

34
12

38 005

6 765
2 100

2 920

340
105

32 290

6 217
1943

2 795

208
52

Chasseurs Hanovriens . .

46*) 8 865
800

445
12

8 160
780

260
8

Total . . . 47 670 3 377 41230 3 063

52 51t 6. 152, TOtdjeft erhielt bie @unbe toon bert Neutralität^

SBerfjanblungen mit £>annouer buräj Qumbertanb, er jdjreibt in feinem

£agebudje bei (Smpfang biefer 9tod)rid)t: . . . ,,there was so much
perfidy in the act itself, and it was conducted with so many
mean and low arts to conceal it from the king of Prussia, that

I looked lipon the whole with equal contempt and abhorrence".

Sin £>olberneffe aber fdjrieb er: ,,What will Posterity say of an
Administration that made the Treaty of Westminster for the

safety of Hanover, and suffered the Hanover rninisters to say

openly, that they have no treaty with the King of Prussia.

Let us have done with negociating, after what has happened
no man will trust us! I know not how to look the King of

Prussia in the face, and hononr, my Lord, is not to be pur-

chased with money." Mitchell Papers, I, 268 u. 365.

*) Dljne bte ©ren. 33at., ©. 87.
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53 5« © 163. 2öte feljr man ficf) §u biefer $eit mit ber Hoff-

nung auf einen günfiigen Verlauf ber SSerljanbtungen mit granfreid)

trug, bemeift ein Brief be§ geroig ntct)t fanguimfdjen (Sidjel, ber am
25. 9. an gincfenftein jdjreibt: ,,Nous avons de bonnes nouvelles

de Neuwied que la France ne desire que la paix, qu'elle se

veut raccommoder avec nous, que le Duc de Richelieu a desire

avec beaucoup d'empressernent, meme avant que le roi lui en

a fait l'ouverture, d'etre employ£ ä cette negociation, que le

duc de Belle-Isle est fort porte pour nous, que le roi de France

est pre>enu en notre faveur, que la maitresse est ebranlee et

sefa peut-etre gagnee ä peu de frais, et que l'abbe Bernis a

recu avec empressement les premieres ouvertures que lui en

ont Ste faites." ®ef). @r. Sfrdj.

54 ^u S. 164» 3)er gran^öfifd^e D. gtfdjer Ijatte auf betreiben

be§ ®ammerbireftor§ £)ietrid) einen $ßag für (Eicfftebt beim ^er^og

t>. 9fftd)elteu erroirft. 3m @el). (St. tafy. befinbet ficf) bie 2lbfd)rtft

eine§ Briefen oljne Slbreffe unb Unterfdjrift, ber Don gifct)er an

^ftidjelieu gerichtet §u fein fdt)eint. G8 Ijeigt barin: „Je Vous supplie

Monseigneur d'augurer du bien de cette afraire, quel honneur,

quelle gloire pour Vous, qui Vous eternaliseroit a jamais, si a

l'exemple de Vos ancetres et de feu Monseigneur le Cardinal,

Vous seriez tout suite aussi grande Ministre procurant la

paix ä l'Europe, que Vous etes grand General." $tm 18. 9.

berietet SHetricb, (an (Sidjel?), gtfdjer fjabe ifjm bei allen (Gelegenheiten

Diele greunbfd)aft gezeigt. 3)er ®runb für bie jct)timme Sßirtljfdjaft ber

granjofen im 9D?agbeburgifd)en fei, bag ber üOcinifter D. SStument^at

ein „gar ^u übcle§ »Schreiben" an gifdjer erlaffen Ijabe. „2Sir hin-

gegen Ijaben nodj nicfjt Dölltg 3000 Sßifpel abgeliefert, unb bie

9#agbeburgifd)e entreprise gerettet infofern ju unferm Soulagement,
roetd)e§ burcfj bienfa^me S5orfteUungen incaminiret unb mir un§ bann

bat gifdjer burd) 8000 «Rcfjgttjtr. eigen gemäßer." ©dj. ©t. 2trd).

55 $st © 165. 28ie roeü ®önig Subroig baDon entfernt mar,

fict) Don Defterreid) lo^ufagen, beroeift, bag er am 8. 10., alfo §u

berfelben geit, ba ^idjetieug Kurier in S3erfaiUe§ eintraf, burd)

BerniS bie ®opte ane§ *ßlane§ Don <Sd)raeibniJ5, ben ü)m ®önig
griebrid) nad) bem Umbau biefer geftung mit eigaüjönbiger SBibmung

gefd)enlt t)atte, nad) SBien an bie ^aiferin fenben lieg, bamit er bei

ber Belagerung Derroenbet merben fönne. £>od) roünfd)te ßubrotg, e3

möge auger ber ®aiferin unb ®auni£ ^iemanb erfahren, bag er

biefen $tan Dom Könige Don ^ßreugen ermatten Ijabe, er glaube, biefe

fHücffidt)t auf ba$ Banb nehmen §u muffen, baZ ifjn einft mit biefem

Derfnüpft f)abe, bie greunbfdjaft gebiete aud) nod) 2ld)tung nad) ü)rem

Slbfterben. BerniS an (StainDille, SSerfatüeg, 8. 10. Slbgebrudt bei

@d)aefer, I, 657.

56 ju <&. 166. vgogteid) nad)bem feine erfte Bermittetung ge^

fdjeitert mar, madjte Voltaire ben jroeiten Berfud), eine Berföfjnung

17*
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jhrifdjen «ßreugen unb granfreid) anjubaljnen. (£r beranlafste ben mit ber

9J?arfgräftn bon Sßatjreutfj befreuubeten ®atbinat Gencin in ßt)on, einen

53 rief ber 9Jcattgräfin bem ®önig bon granfreid) bor^utegen unb „munb=

gerecht 51t machen ". Gencin ergriff ben ®ebanfen mit Sebfjafrigfeit unb

empfahl ber SCRarfgräfin, aud) bem Hbbe 23erni§ einige Ütofen auf ben

2öeg gu ftreuen. Duc de Broglie, Voltaire avant et pendant la

guerre de sept ans. @ie fragte etwa Anfang «Robember bei ®önig
griebrid) an, meiere 2tntrcort fie Voltaire geben foHe, at§ ingtt)ifd)en

ber ®önig bon (Snglanb fid) entfd)toffen fyatte, bie berbünbete 2lrmee

mieber unter bem ^pergog gerbinanb Don Q3raunfd)raeig in Xfjättgteit

treten gu taffen. ®er ®önig erioiberte, er tonne jefet ntdjt unter-

fjanbeln; immerhin fönne man erfunben, unter meldjen SBebingungen

granfreid) gum grieben geneigt fei. ©ie SJcarfgräftn Heft ben Sörief

für Gencin jebodj erft am 27. 12. abgeben, nadjbem ü)r ber ®önig

nod)mats> gefdjrieben t)atte, e§ märe gut, gu nnffen, mie man in granf=

reict) über ben grieben benfe. £)er ^arbinal Gencin erhielt aber Don

2Serni§ bie bünbige 5Intraort, fid) nid)t um $)inge gu befümmern, bie

Üjn nidjtS angingen. @o mifjglüdte aud) biefer graeite SSerfuct) SSottaireS.

57 51t 6, 170.

6tärlcnac^tt>eifttttö be3 Äorög unter $rut§ gerbinanb üon 23rannft^mcig bei

®rofc2Banslebett am lten Oftober 1757 erofdjtießUd) ber

SBefatjung öott -ättagbeburg.

gm gelbe:

1. 3nf. «Regit. MteSraunfdjtüeig, £ütfen, Sforfjalt,

©afomty, I. Sungtenn 128 Off., 5581 «JR.

2. £etb = 9tegt. g. *ßf. ©riefen * mir. , 1 @8f.

<Seb,bti^!mf . . 43 * 1303 =

171 Off. 6884 3R.

7055 2R.

$n ®arnifon:

Snf. Regtr. #effen*®affel u. ©albern, II. Sungfenn 90 Off., 2885 2R.

®arn. «Regt. SUfeSBegnern 10 * 772 *

£anbmüig^egt. Sung^Segnern .... . . 38 * 2300

138 Off., 5957 äft.

6 095 m.
gufammen . . . 13 150 äR.

3ur 93efatmng bon «JRagbeburg gälten aufjerbem:

1. SDa§ Sanbmitig^Regt. $ord (®urmärftfd)e «JRiUg); baüon maren

(£nbe (September 2 23at. bom «ßringen getbinanb nad) ber Slttmar!

entfenbet. 2)a§ III. 95at. fcfyeint um biefe $eit burd) ©rgängung ber

beiben anberen unb Abgabe bon eingeteilten ^antoniften auf 2tnforbe=

rung ber Regimenter, für bie fie enroüirt maren, bi§ auf bie ®abre§

erfd)öbft gemefen unb barum ntd)t aufgeführt gu fein.
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2. ®n§ ®arn. ftat Sa Spotte, nad) ber Kapitulation Oon (Leibern

junädjji nad) Sftagbeburg Oertegt.*) I, Anlage 1. 29*. @§ befanb

fid) in ber 9taerrid)tung unb ift betyaih iücf>t aufgeführt.

58 51t © 173. $)ie grage, 06 9tid)e(ieu raäfjrenb biefer 23er-

fjanblungen über griebenSüermttttuug unb Söaffenftidftanb Oon Preußen

beftodjen mürbe, ift nidjt aufgellärt. SSerfcr)tebene ®efd)id)t§ft>erfe

fpredjen Oon IOOOOO Jätern, bie in feine 3Tafcr)e geftoffen fein fotten.

®er König fdjreibt, Oeuvres, IV, 145: ,,En meme temps, on regia

avec lui (Richelieu) les contributions; et il n'est pas douteux

que les sommes qui passerent entre les mains du marechal,

ne ralentirent dans la suite considerablement son ardeur raili-

taire." $ßielleidr)t ftnb aber hiermit aucf) nur bie (Summen für oer-

faufte ©auOegarbebriefe gemeint.**) ©in gtuetfetloS Oon 23a(bi f)er-

ftammenber 95erict)t Oom 30. 10. o^ne llnterfcfyrift über eine Untere

rebung mit ^idjetieu ermäbnt, baß ber $8erid)terfiatter bem ®. 2.

9ftarqui§ bu 2Jce§mt 2 TOÜionen SiüreS ober 100 000 ^iftoten Oer-

fprad), iuenu burdj feine SSermittelung ein etjrenOoKer griebe mit

granfreid) im Saufe be§ 2öinter§ §u ©taube fomme, bei bem 5tf(e§

auf bem staubt Oor bem Kriege bleibe. £)aß Angebot nrie 5Innat)me

berartiger ®etbgefd)enfe Oom ©egner im gran^öfifdjen Offi^ierforpä bä-

umte nid)t außergemöfjnüd) rcaren, betneift ber galt be§ £). gifdjer. 2(n-

f)ang 54. @in Sßrief be§ Kammerbtreftor§ 2)ietrid) an ©tcfyet Oom
17. 10. befagt, £)ietrid) f)abe „ein Project gur Convention nebft einem

©(^reiben an ben Duo de Richelieu unter SSermelbung ber mir auf-

getragenen Compliments an ben Marschall unb ben Marquis du
Mesnil überreichet, loetd)e fid) über ba§> Stnbenfen ©. K. Wl. äußerft

Oergnügt bejeiget". 2öa§ er unter biefem „2lnbenfen" öerftefjt, ift nicr)t

aufgellärt. 2)er König fjat §u biefer Qext (ebenfalls 2lfte§ Oerfud)t.

,,Dans l'etat oü se trouvait le Roi, il fallait avoir recours ä tout,

employer la ruse et la negociation, enfin tous les moyens pos-

sibles." Oeuvres, IV, 144.

59 31t @. 17&
yinbveas Äetcfcöoraf Ibabit auf $ntat

geb. 16. 10. 1711, ftammt au§ altem Ungarifdjem ®efd)(ed)te. (£r

rooEte ®eift(id)er tuerben, erttmljtte aber auf bitten feines $ater§ ben

©olbatenftanb gteid) feinen SSorfa^ren unb trat 1732 al§> (£. beim

£>uf. IHegt OT-^effemffi) ein. ©eine IjerOorragenbe Söilbung, befonbers?

feine (Sprad)fenntniffe unb großen miütärifdjen gäfjigfeiteu ließen ifjn

in ben Kriegen gegen granfreid) am Mjetn unb in ben üftiebertanben

foraie im (Srbfolgefriege fcfynett emporfteigen. 1742 mar er £). £.,

1757 fdjon einer ber älteren g. Tl. £., 1758 ®. b. K., 1762 Ober-

befef)I§f)aber ber 9ieid)3armee. %laü) bem §ubertu§burger grieben

*) ßommt fpäter nad) Berlin. 6. 76 u. 179, 2tmn. **).

**) Sie 3ttärüfd)e Sanbfdjaft allein fjaite 120 000 Stereo für ©arnjegarbe;

briefe an 3ttd)elieu ju jafjlen; babet »erredjnete fein ©efretär nod) 300 2)ufaten
Souceur. 33ertd)t ber £anbfd)aft an btn ßöntg, 23. 10. ©e^. ©t. 2trd).
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erljob tf)n bie Kaiferiri in ben erblänbifcfyen ©rafenftanb unb ernannte

if)n ^um ®out>erneur üon Dfen. 1764 erhielt er bie ®el)eime $lati)&

SBiirbe unb ging al£ königlicher Kommiffar natf) (Siebenbürgen gur

Seitung ber GiotU unb Militärregierung. 9?acl) ber erfien Teilung
^olens? nntrbe er ($ouoerneur oon (Milien unb Sobomerien, 1774 g. W.
unb ^ßräfibent be§ £joffrieg3ratf)e§, 1776 Dbergefpan be§ Bac§er

®omttat§, 1777 Üreicpgraf unb 1778 Bei beginn be§ Batjertfdjen

(£rbfolgefriege§ bem §er^og Gilbert bon ©adjjens£efdjen beigegeben.

Später befehligte er bie Oefterreicf)ifcf)e §auptarmee. C£nbe 1788 über-

nal)m er an ©teile Sofepp II. ben Oberbefehl über bn§ ^aiferlidje

.sjauptljeer gegen bie dürfen, mußte iljn aber 1789 roä^renb ber

Vorbereitungen §ur Belagerung Belgrab§ infolge einer ®ranff)ett an

Soubon abtreten unb ftarb am 20. 2. 1790.

60 ju 6. 175.

©tärfefceredjmtttg ber berliner ®artttfon.

1. Ütegiment 5. g. Soen.
Slm 12. 4. 57 mit 42 Dff., 197 ©ädjftföen äRanri*

fct)aften in Berlin etngerücft, burcl) Stnfjattifdje

Ütefruten unb ÜDcannfcljaften ber ®urmärfifci)en

ßanbmilig ergänzt. 8. 9. 57 bott^ä^lig mit . . 1390 köpfen

2. ®arnijon = 9tegiment Sänge.
IV. Bat., oon £e3mar, unb VI. Bat., oon ©tybom, Je

5 äftugfetier^omp. 3m (September 1757 burd)

SD^annfcljaften ber 2anbmili§ ergänzt. *) Beibe

Waren öoK^äljlig mit 1 1398 -

3. Berliner ®arnifon' sJtegiment ßüberij}.

7 aRu§letier^omp. I, Anlage 1, 29* . . . . . 1536 *

Sufammen: 6 Bat. mit 4324 köpfen

4. 9te!rutenbepot.

^Hefruten ber gnf. 9tegtr. Bornftebt, ®annact)er,

9ftünd)oW unb be§ 2)rag. ÜiegtS. Banreutl) mit 1197 köpfen

©efammtftärlc ber ®armfon: 5521 Köpfe.

Bringt man für Kranfe, Slbfommanbirte u.
f. to.

10 p(£t. in 5lb5ug, fo bleiben runb 5000 $0c.

5. Artillerie.

2 ®eftf)ü£e mit 8 Kanonieren. Sftadj einem Bericht oom 23. 10. 57

ftanben im Qeugljaufe no$) : 1 12?/ er, 9 SU er mit 5lu§rüftung

unb Munition.

Weitere 22 SU er mit Munition finb nad) biefem Beruht nad)

üÖcagbeburg gebracht toorben, waren alfo am 16. 10. oermutljlid) nod)

in Berlin, gerner melbet 9?od)ott> am 8. 9. 57, ba$ er 110 Wann

*) 3)a3 IV. Bat. mu& bei (Srriajtung be£ VI. 33at. im ©eptemfcer 1757
bie ^älfte feiner gebleuten Seute an biefe§ abgegeben §aHn. Stfte ber Sötefftrten

com" 17. unb. 18. 10. 2lrct). berliner aWagtftrat.
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ber ScmbmÜiä bttrcf) tnoatibe Strtitferifteti auSbitben laffe. Saut

SöfjmmgSltfte oom Dftober 1757 Barett an fotdjen 4 Untoff., 40 ffll.

oorljanben. (£§ märe alfo lt>ot;( mögtid) getuejen, meljr Artillerie in

£t)ätigfeit ju fetten.

61 p S. 177* 9^acC) übereinftimmenber Angabe ber Defter-

retdjtfcfyeit ^3erict)te finb fn'er jtüet fctjtuacrje ^reugifcfye Bataillone

aufgetreten. 3>a§ Regiment Soen toar nadj fä'mmtltdjert sßreufjtfdjen

Berichten nict)t am Kampfe ähnfdjeu bem £fjore unb ber Köpenicfer

Borftabt beseitigt. £)te Sifte ber in ber (Sljaritee aufgenommenen

Bermunbeten fütjrt 9Rannfct)aften oon 6 Kompagnien auf unb jmar oon

3 be§ IV. unb 3 be§ VI. Sauge. Anwerbern erbeuteten bie Defterreicfjer

bei Uebermältigung ber t)ter !ämpfenben Gruppen 6 gähnen biefe§

Regiments. Auf biefen 3rt)atfacl)en beruht bie SDarftellung, ba$ l)ier

nur 6 Kompagnien Sänge gekämpft fjaben, bie augenfctjetnlicr) in

2 Bataillone formirt geraefen finb, roa§ barau§ $u fd)lie§en ift, ba%

bie lütfe glügelfompagnie, bie bie £>ufaren beim Angriff umfaßten, bie

meiften Bermunbeten, unb jtoar t)au^tfäct)licr) folcfye mit ^»tebmttnben,

t)atte. £>te 2 <^efct)ü^e maren com ©. S. t>. 9?od)ott> mit ben 8 Ka=
nonieren naef) bem *ßot§bamer Zfyox getieft morben, mo er infolge

ber SDemonftration Ujt)a§t)§ ben Angriff erwartete.

62 su S. 183.

£ntWettberif)eUttttg beim 3H>marjd)e be§ ®öttig3 an§ Seidig
am 17ten Dfto&er.

1. Unter g. SR. Keitf) an ber ©aale:
©rem Bat. Krem§om unb Subatf), 2 9Jcarfgraf

Kart, 2 gorcabe, greibat. Wltyx, £)rag. $egt.

@atte, 1 @8f. ©et)b%§uf 7 Bat., 6 @Sf.

2. Unter gürft 9Rori£ in Berlin:
©reit. Bat. Dtamin unb Sung^Bilterbecf, 2 <M&,
2 ättetjerinef, 2 Kteift, Kür. SRegtr. ®enSb'arme3

unb Ütodjoro, §uf. «Regt. ©§etelt) 8 * 20 =

3. Korp§ be§ KöntgS:
I. ©arbe, am 16. 10. in Seip§ig eingetroffen,

II. unb III. ©arbe, ©reu. Bat. gfefcoto, ginc!,

SSebet, 2 Sfeenpti^, 2 SBinterfelbt, ©arbe§ bu

Korp§, 2)rag. «Regt. äReinicfe ......10* s ,

4. Unter Sßrittj gerbinanb oon Braunfct)meig
bei 9ftagbeburg:

2 Att^Braunfctjmeig, 2 §ütfen, 3 Anwalt, Seib*

SRegt. 5. <ßf. unb 2)riefen=Kür., 1 @Sf. ©etjblii^

£uf. . . 7 * 11 *

Sufammen: 32 Bat., 45 (ggf.

Anfang 32 iueift am 30. 8. 30 Bat., 45 (£§f. nadj. 2)ie 2 Bat.

mef)r finb ba§ I. ©arbe unb baä nneber formirte III. Anwalt.
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63 $u © 185» 3n berjdjiebenen neuereit (GefcfjidjtSmerfen mirb
angegeben, bie 9teid)§ad)t fei gegen ®önig griebrid) auSgefprodjen

morben. ®aS ift niemals gefdjeljen; bielmefr ift eS immer nur beim

$erfudje ba§u geblieben, bereits am 20. 9. 56 mar ein ®aifer-

lid)e§ ^ofbefret ergangen, ba§> ben ®önig als griebenSbredjer branb*

marfen füllte, Ü)n jur ungefäumten Räumung <Sad)fenS aufforderte,

bie Angehörigen beS ^reußifdjen §eere§ bon ifjrem (£ibe entbanb, ifjnen

befahl, bie gähnen §u berlaffen, unb fid) bie Deftrafung ber gemein*

gefär^rücTjen ©mpörung beS Königs nad) ben 9fJeid)Sgefet$en borbetjiett.

©d)on biefer TO mar gefe|mibrig, meil ber ®aifer in ber 2Ba§l-

fatoitulatton berfrrod)en t)atte, „otme borgängige Demütigung bon ®ur==

fürften, gürften unb ©tänben, feinen (&tanb feiner 2anbeS-9tegierung,

eS gejct)är)e gteid) provisorie, ober in contumaciam, ober auf irgenb

eine anbere SSeife $u entfern."

3m grüf)jaf)r 1757 faßte man in SSien ben ®ebanfen, ben

®önig al§ ^urfürften beS 9teid)eS mit ber 21d)t 51t belegen. Aber

erft nadj ben @d)lad)ten bei ®otin unb §aftenbed unb als baS Vor-

bringen ber Muffen unb (Sdjmeben ftcr)er mar, am 22. 8., erließ ber

SHeid)Sf)ofratt) bie (Sitation beS ^urfürften grtebrict) bon Söranbenburg

bor ben ^ReidjStmfrau) unter . ber Auflage auf ßanbfriebenSbrud).*)

£)iefe Sabung tonnte ber 9^eictj§r)ofratr; mof)i ergeben laffen, bie An=
brofjung ber 5(d)t aber mar mieberum redjtStoibrig, benn bie bom
®atfer grang befdjmorene 2öal)lfatottulation beftimmte im Arttfet 20,

baß baS 9Md)Sgerid)t ben Angesagten mit feiner $ertf)eibigung erft

l)ören unb nad) ©d)tuß ber $ert)anblung bie Aften an ben offene

licrjen ^eicfyStag geben folle. £)ann füllten bie ®emäf)tten ber brei

9teid)§loHegien bie «Sac^e unterfud)en unb ein (Gutachten 'an ben 9ieict)§^

tag erftatten; biefer Ijatte bann erft ben enbgültigen Sßejdjluß §u faffen

unb ber ®aiferlid)en (Genehmigung §u unterbreiten. £)f)ne SSormiffen,

9tatfj unb Demilligung bon ®urfürften, gürfien unb ©tänben, b. f).

aller brei S^eicrjSfollegien, fonnte aber fein @tanb beS 9teid)eS ober

ein anberer 9Md)Sunmitteibarer in bie Ad)t ober £)berad)t gettjan

m erben.

2)ie ©itation fjätte nun bem Söeflagten felbft jugeftettt merben

muffen; man begnügte ftd6> aber borläuftg bamit, fie bem $reußifd)en

(Gefanbten am 9xeid)Stage 5U übermitteln. 51m 8. 10., faft fieben

SSodjen nad) ber Ausfertigung, erhielt ber ®aifertid)e ÜcotariuS

Dr. Abriß in D^egenSburg bom ^ReidjSfjoffiScal ben Auftrag, „bie

Dilation bom 22ten Auguft ben (Ef)urbranbenburgifd)en (Gefanbten,

*) (Sie ift Betitelt: „Citatio ad videndum et audiendum, se declarari

in poenara Banni Imperii et privari omnibus feudis, Juribus, gratiis,

Privilegiis et expectativis in Sachen t>en geroaltfamen Äöniglitf) 'jpreufjifdjen,

(EI)ur=93ranben&urgifcf)en ©infatt in bie ßönigl. $ot)Imfc^6Ijur=©äd)fifd()en Sanbe,

autf) weiteren 3lnjug in bie 9ieid()§=£anbe betreffend, . in specie Fiscalis

Imperialis aulicus contra ben $önig in Sßreu&en, als ©f)urfürften jn Söranbem

bürg. Söien, ben 22. Augustii 1757. 2Bien, $rag unb trieft, ju finben

in ben £rattnerifdjen 93ua)t)anblungen 1757."
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greifjerrn bon ^totljo 511 infinuirert." tiefer tjatte erft am 30. ^uü
burd) ba% „G(mrBrcmben6urgtfcf)e $ro Memoria" Don neuem 53er-

wafjrrmg bagcgen eingelegt, baf? für bie 5Wifd)ert bem ®önig bon

^reu^en unb bem SBiener £>ofe entftanberterr ®rieg§wirren bn§ 9Md)§-

gertd)t guftcinbig eradjtet werbe, ba ©eine ®öniglid)e SÖRajeftät als

(Souberön unb gefrönteS §aupt 9ciemanbem in ber Sßelt, wer eS

aud) (ei, bort Sfjren §arrblungert ütebe unb Antwort §u geben ber-

burtben fei. 2tud) ^atte ^ßlot^o nur $olliuad)t, bie sßreufjifdjen Stn*

getegenljeiten beim SRetd)Stage 5U bertretett; eine Saburtg feinet §errn

anjunetymeit ober an biefen weiter 51t beförbem, mar er Weber berechtigt

nod) berpfücrjtet. 2)ie Uebergabe ber Sabung an itjrt mar alfo ebenfalls

gefetmnbrig unb gleichzeitig ungefcfjidt, ber Erfolg aber berblüffenb.

Dr. 2fyrill erfdjiert am 14. 10. mit jWet 3eu9en tn oer Sßolmiing

sßtotrjoS unb übergab if)m bie „Citatio fiscalis". *ßlotf)o rtarjm bie

Slftenftücfe in (Smpfang. „%la<$) bem nun l)od)gebad)ter gretytjerr bort

Sßiotfjo fotfjane bon mir übernommene Citationem fiscalem etngefefjen,

unb bereu Normalien ü)m §u @efid)t gefommert, fold)e getefen unb ber-

nommen Worben, Ijat (Se. (SjceKenj fid) anfänglich entfärbet unb !ur§ l)ie=

nad) ctwaS meljrereS ent^ünbet, halb barauf aber, ba er mit attention in

bie Citationem fiscalem eingefeuert unb betrachtet, finb ©e. (Erxelleriä,

gretjljerr oon Sßlotfjo, in einen tjeftigert Qoxn unb ®rimrrt geraden,

unb alfo groar, ba$ biefelbe fid) ntcr)t mei^r fülle §u galten bermod)t,

fonberrt mit jtttevnben §änben unb brennenbem 2lrrgefid)te, betjbe

3lrme in bie §öfre Ijaltenb, gegen mid) aufgefahren, babet) aud) bie

Fiscal-Citation nebft beut Apponendo arm od) in feiner rechten §artb

Ijaltenb, in biefe Formalia loiber mid) ausgebrochen: „SßaS, bu Siegel,

tnfittuirert?" gd) antwortete barauf: „£)iejeS ift mein 9cotartatS^lmt,

beme idj nad)5u!ommen Ijahz." Neffen aber ungeachtet fiel mid) (Er,

gret)l)err Oon Sßlotfjo, mit allem (trimme an, ergriffe mid) bei) berren

borberen feilen meines Mantels, mit $ermelben: „Sßiflji 2)u eS

äurücfnelnnen?" £)a mid) nun beffen geweigert, floate unb fd)ob er

fottjane Citation, benebft bem Apponendo, borWärtS 5Wifd)en meinen

#tod mit aller (Gewalt tjinein, unb ba er, mid) annod) bei) bem Hantel

Ijaltenb, §um Qintmer IjtnauSgebrücfet, rufte er 5U benen gWet) bor-

l)anbenen gewefenert 23ebientert: „SBerfet itjrt über ben ®ang hinunter!"

Sßelcr)e aber an biefem Acte felbften ganj behaftet, nid)t wußten, waS
fie eigentlich) tljun füllten, fonberrt traben nur mid) famt benen ^Wet)

Sengen 5urüd begleitet unb auS bem §aufe unS $u berfügen genöttjiget."

©0 berichtet Dr. s2lprill in feinem ^ßrotofotl-, baS er unb feine beiben

3eugen unterzeichnet rjaberr.*)

$lott;oS ^8erid)t an ben ®önig über ben SSorfall, ber bort

SoubonS §u[aren bei 3ei| abgefangen würbe unb fiel) im ®r. 5lrd).

SSiert befinbet, lautet:

*) „Notariats-Instruraent, aufgefegt oon ©eorg 9flatt)ia<8 ^ofep^ SlpriU"

u. f. ro. abgebr. Teutsche Kriegs-Canzley 1757. III. 946 unb ^reufc, ^rtebrict)

b. ®r. II. 397.
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„Witx burdjlaudjtigfter (Srofjmädjtigfter ®önig

Mergnäbigfter ®önig unb §err §err!

(Heftern üftadjmittag lieg ficf) ein Doctor unb Advocat bei)

f)iefigem fjod)=<5tifft, 9?amen3 April, hei) mir melben, unb Verlangte

mid) §u fpredjen, unb mein Domestique, ber felbigen anmelbete, fagte,

ba$ er nod) tfvei) Bürger, fo unter bem Ijtefigen £odjftift angefegen,

bei) fiel) l)ätte; meil aber mit einem ftarfen Ruften unb Catarre be-

fallen, fo lieg id) fagen, baf$ il)n jettf ntcrjt fpredjen fonnte, er mögte

alfo fagen laffen, ma§ fein Söegef)ren, allenfalls fonnte er aud) fein

einbringen bem Legat: Secretario Klinzmann, meldjer ficf) eben

in meinem Duartier in bem Archiv befänbe, nur eröffnen, burd)

.melden id) e§ bernefjmen, unb bie Slntmort jurücfjagen laffen

mürbe; OTein e§> mürbe mir jur 5lntmort §urüdgebrad)t, mie ber

Doctor April nad) fjabenben Special -Sßefef)l mid) felbft fpredjen

müfte, unb baljer auf ben anbern £ag fiel) bie Qext unb (Stunbe

au§bäti)e. Sei) gab alfo bie (Srunbe auf l)eut Vormittag um 12 Ufjr,

unb ift mir nunmehr fet)r lieb, baf$ bie 2lnft>eifung an ben Legat:

Secretaire Klinzmann nid)t angenommen morben, meil fetbiger fid)

in bem Vorfall otelleid)t nid)t fogleicf) $u finben gemuft fjaben mürbe.

§eute erfd)ien alfo ber Doctor April mit benen gmety bürgern
in ber gefegten ©tunbe, unb fobalb berfetbe in meine (Stube ein=

getreuen, gieug an benfelben Ijeran, unb fragte, \va§> fein 93egel)ren?

ba benfelben niemalen t>orf)er gefe^en, unb eben fo menig Oon

beffen bejonbern tarnen gehöret; <Sold)er 50g barauf au§ bem

23ufen ein in folio jufammengebogeneS Paquet, fo offen, unb

morinn, mie tef) mcrtjrnafjm ein — in eben folcf)em Format oer=

fiegelteS Paquet §erau§, unb überreichte mir fold)e§.

3d) na|m audj fold)e§ ofjne Bebenden an, meil id) oermutfjete,

ba$ e% etma Requisitoriales an ein Dicasterium in (Bivx. ^önigl.

Maytt. Sanben, unb um bereu fiebere 33eforgung erfuc^et merben

mürbe. %{§ aber ber Doctor April barauf oorptragen anfing:

35er; ®at)ferU- Maytt. angebrachte 2ld)t§:=®fage, miber
®önigl. Maytt. 00 n^reugen: @o ermartete id) ba§> meitere nid)t

ab, inbem id) k)tex au§> fd)on genug nehmen fonnte, ba$ be§ 9teidj§s

Fiscals 2ld)ts?4Hage miber @uer ®önigl. Maytt. an mid) mottle

insinniret merben, fonbern padte mit ber einen §anb ben Doctor

an, bamit er mir ntcr)t entmifd)en fonnte, unb mit ber anbern gab

id) ba§ Paquet ^urud, mit 23ebrof)ung, baf$ id) itjn fo lange prügeln,

unb mit ^ügen tretten mollte, bi§ er e§ mieber in bie §änbe
5urudgenot)men, unb in ben SBufen geftedet, mo^u fid) benn and)

berfetbe bequemte, inbeffen bie betjbe Bürger hei) biefen Com-
plimenten jum oorauS bie %i)v\xe fugten; ben Doctor aber nafjm

id) hei) bem glügel, unb murff iljn §ur £t)ür t)inau£, unb

meinen braugen fietjenben Seuten befaljt id), biefe bxei) ®erl§ §ur

Xxeppe herunter, unb jum Raufte IjerauS §u fdjmeifjen; gtjre j$tud)t

aber mar fo gefdjnnnb t»on ber Xxeppe, unb au§ bem ^aufje, baf$

fie ber Begleitung entgiengen.
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(£uer ®önigl. Maytt. fjabe id) bemnadfj biefen SBorfaff fofort

afferuntert()änigft berichten foffen, unb fjoffe in meinem betragen

nid)t Oerferjlt 51t Ijaben, ber id) in tteffter Submission erfterbe

(hier ®önigl. Mayestätt

Regensburg, ben 14. Oktober 1757.

Afferuntertljänigft Streugefjorfainfter

von Plotho."

$)em 5(cr)toerfahren Oorgretfenb, rjatte fflaxia Sfjerefia fdjon am
21. 7. 57 ein patent in ©crjtefien Oerbreiten (äffen , ba§> fämmtüdje

©intoofmer a\§> ifjre Untertanen nnb SSafalten ttjrer 91fferrjöd)ften

®nabe nnb U)re§ tanbesmiütterndjen @dm£e£ t>erfiti)erte. 9?un lieg

fie in 9?egen£>burg unb bei ben Defterreid) oerbünbeten §öfen bie

©rflärung übergeben, ba$ fie burd) ba§> betragen be§ ®ömg§ üon

Sßreugen fidt) Don aller Sßerpflicrjtung ber „23re§lauer, berliner, ^Reid)§'

(Garantie unb 5fad)tfdjett jiaetate" frei eracrjte unb äffe ifjre diente

über ©djfefien unb ($la|* ioieber r)ergeftellt fjabe.*)

£)ie (Siege griebricfj§ bei ^opad) unb ßeutfjen unb bie,

SBiebereinnaljme @d)tefien§ (Snbe 1757 Ratten ben ©rfotg, ba$ man
in Söten oon Weiteren Schritten im 9ld)t0erfaf)ren Abftanb nafjm. (£§

rourbe erft im Sluguft 1758, al§ Druffen, ©daneben unb Defter*.

reifer ben ®önig abermal§ gleichzeitig bebrofjten, roieber aufgenommen.

Sm §erbft 1757 maren aucrj 91nbrofjungen ber 9teid)§ad)t an ben

®önig Oon ©ngtanb al§ föurfürften Oon ^annooer unb an äffe mit

griebrid) Oerbünbeten $)eutfd)en dürften, fotoie an bie im $reuf}ifd)en

Speere bienenben ®eutfd)en springen, fogar an bie trüber be§ ®önig§

ergangen. ©0 erhielt gürft äRori^ oon
l

£effau Anfang Dftober 1757
ein ®aiferlid)e£> Avocatorium au§> SBien 00m 22. 8., in beut äffen

dürften unb Untertanen be§ ^eiligen ^ömifc^en ^eid)e§ befohlen

mürbe, Oon „bem geächteten ^urfürften griebrid) Oon SBraubenburg

"

binnen groei Neonaten ab^ütaffen, hei ©träfe bei SSerlufteS oon Seib

unb Seben, ©injie^ung oon $ahe unb ®ut, 2e§n unb ©igentfmm.

ülftorü) hat ben ®önig jlueimal betyalh um eine llnterrebung, bie

biefer üerraeigerte. 51m 13. 10. äußerte er fidj brieftid) 5U ber 5In-

gelegenrjeit : „®a 3^ bie menge Oon teutferjen ^ßrinjen bei ber Armee
fyahe, bie fid) nict)t an äffe bergleidjen inbigne unb miber alle

D?eid)§Oerfaffungen unb ®runbgefe£e be§> 9Md)£> laufenbe, fo^ufagen

infame ^rocedes be§ ^eid)^ofratl)e§ feljren, 3dj alfo aud) perjuabiret

bin, bafj GSto. ßiebben folerjer patriotifd)en ©efinnung folgen unb fiel)

an nidjt§ bagegen feljren roerben. Unb ba gd) @ro. fiiebben fcfjon

einmal barüber ©etbft gefcrjrieben fjabe; ©0 erfudje Qdj lieferten

rjierburcrj nur, in ba£ fünftige biefe 50caterie nierjt roieber 3U he?

rühren." $. &\ XV 9399, 9400 u. 9412.

®er Aufgang be§ gelb^ugeS 1758 ließ bann bie Angelegenheit Uneber

in§ (Stoden geraden. Völlig griebrief) t)atte feinen 9Jtiniftern bereite

l) ©anjiger Seiträge. III. 462.
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eröffnet, falls ber ®öijer feine 5tbfid£)t ausführen follte, gegen bie

burd) ben SMigionSfrieben verbürgten ©onberrectjte ber (Sbangelifdjen

burd) 9)M)rl)eitSbefcl)tuf3 beS fReicr)§tage§ bie 9ldjt über tf)n Verhängen

51t laffen, fo merbe er ben ®aiferltcl)en iljron für ertebigt erflären unb

bie £urfürften „311 fefter Beibehaltung berer 9tocrjSoerfaffungen $rae*

rogatioen unb greifyeit berer ©tänbe beS ^eictjS" 5U einer Sftemtmfjl

einlaben. 9lm 28. 11. 58 faßte bie $cef)rf)eit ber ebangetifdjen 9tocl)S=

ftänbe in 9iegenSburg ben Befdjluf}, ba$ ber 9teid)Sf)ofratlj niemals

bie 2Id)f auSfaredjen, biefe Vielmehr nur oon ben brei Kollegien beS

Reichstages Verlangt rcerben tonne, unb baß eine Begutachtung beS

galleS burd) eine gemifctjte 9teid)Sfommiffion borangefjen muffe, gebe

51d)ter!lärung eoangelifctjer ©teinbe, bie ben 5Irtifel 20 ber oom
$aifer befcriraorenen SSaljlfapitulation uerlejje, mürbe für null unb

nichtig erllärt. tiefer Befdjlufj, baS Conclusum Corporis Evan-
gelicorum, mad)te ben Berfudjen, ®önig fyriebrtct) unb feine Ber^

bünbeten 5U ädjten, ein @nbe.*)

64 $u 6. 192» 9Jtög(id)errüeife mar ©oubife fd)on um biefe

,ßeit burc§ Briefe auS ^ßariS unterrichtet, bajs man am gran§öfifc^en

|)ofe fein Borgern über bie ©aale nid)t meljr münfd)e. $lm 29. 10.

erhielt er biefe SJctttfjeilung auSbrüdlid) in $aulnU)S Schreiben oom
23. mit bem 3ufaJ3e: ,, . . . outre que vous ne pouvez voir

qu'avec plaisir que le conseil du Roi se reacontre avec vous
d'id^es et d'opinions, en vous expliquant les volontes du Roi,

je vous mets plus ä votre aise et je vous donne de nou-
velles armes contre l'opinion de M. le Prince de Hildbourg-

hausen qui persiste ä etre ä cet egard d'une opinion differente

de la vötre." <Stul)r, gorfetjungen I. 357, 223 unb' 210.

65 51t S» 193. 5lm 28ften feilte Üttcrjelieu an ©oubife mit,

biefe meiteren 10 Bat. unb 20 (Esf. mürben am 1. 11. marfcrjbereit

fein, ©tuljr, gorfdmngen u.
f.

m. I, 222. 51bgefd)icft fjat er bie

Gruppen aber niemals. <Sd)on am 26. 10. Ijatte ©oubife an ^aulmt)

getrieben, er merbe nacrj bereu (Eintreffen ben ®önig öon ^reußen

auffuetjen, benn auf bie äxeicrjSarmee fei lein Berlaft. 5(m 27. 10.

berichtete er an benfelben: „Bon morgen an merbe id) ftarf genug

fein, um bem Könige Oon ^reußen 5U begegnen, menn er unS fußte

angreifen motten." (^leidj^eitig bellagt er fid) über §itbburgf)aufenS

Unentfd)loffenl)eit. ©tuljr, gorfdmngen, I, 221.

66 51t ©. 193. 3)ie gan^e Berlogeuljeit (SoubifeS tritt in feinem

Briefroecrjfel mäljrenb biefer £age tjerOor: 21m 29. 10. antmortet er

^aulmt) auf bie SSeifung, nid)t über bie ©aale Oor^uge^en, ber

Wiener §of, bie Königin Oon Sßolen unb alle ©acrjfen mürben über

biefen (Sntfdjluß beftür^t fein: „Nous avons annonce, qu'apres la

reunion du secours on ne tarderait pas ä marcher au Roi de

*) 9?äfyere3 bei Xfyubidjum, 2)er Sldjlgprojefc gegen $rtebridj ben @rof$en

unb feine SSerbünbeten 1757 biö 1758. Tübingen 1892. ferner £eutfd)e

ßrieg§ sßanjlei 1756, 65 ff. u. 1757. III, 94, 259, 552, 632, 845, 959 unb 1025.
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Prusse." §ilbburgf)aujen merbe nid)t berfeljten, ju fagen, baf? bie

granjofen niemals ber gemeinfamen Sacfye bienen toollten unb bett

9tüdäug über bie (Saale al§ einen 2lft ber Qagljaftigfeit be^eid^nen.

„Ce que je crains le plus, c'est qu'il ne fasse semblant de

vouloir rester, et que je ne sois oblige de lui proposer une
Separation totale." (£r füfjtt ben geringen Söertr) feines $orfd)lage§,

ben gültig über £>atte §u umgeben, aber: ,,mon premier object est

de chercher ä obeir." 5ln $8erni§ fdt)reibt er an bemfetben Sage,

95eibe (er nnb §ilbburgl)aufen) jögen e§ cor, bei 28eif$enfel§ über ben

gluj3 §u geljen unb Stellung bei SKerfeburg unb §al(e 51t nehmen.

(£r moffte alfo über bie Sage unb barüber, baß §tlbburgf)aujen längft

auf bem regten (Saaleufer ftanb, in $ari§ llnflartjeit Ijerborrufen.

dagegen fdjreibt er an Stainbilte nad) SSien ebenfalls am 29. 10.:

,,Monsieur le Prince d'Hildbourghausen continue son röle;

. . , son object est de montrer toujours beaucoup d'audace par

ecrit et de faire retomber sur le refus des Francais l'inexecution

des projets brillants qu'il imagine; je suis süre qu'il envoie

copie des lettres qu'il ecrit en pareille occasion, je suis bien

aise de vous en prevenir." $lm 30. 10. berichtet er an s$aulmt)

unter nochmaliger Betonung be§ geringen 2Bertt)e£> feinet borge-

fd)lagenen 9D^arfct)eg nad) .gaffe, „ . . . mon object n'etait que
d'empecher de laisser donner la preference au project de rnarcher

par Zeitz ou Pegau sur Eulenbourg, pour occuper la com-
munication avec Torgau" . . ., rocil)renb er gleichzeitig an Stain=

niffe fdjreibt, e§ feien silnorbnungen getroffen getnefen, um ben ®öntg

bon Sßreufsen au§> fetner Stellung bei Seidig f)erau^umerfen, inbem

man berfudjen wollte, feine SSeroütbungeu mit Morgan abaufdjnetben,

aber infolge beftimmter 23efel)le au§ ^3ari§ Ijätte er bon biefem $lan

abfegen muffen, Stainbille giebt Ijierauf am 3. 11. ben Sftatf), Sorge
§u tragen, ba$ ber ©lang ber gran§öfifcl)en ^ßolittf nidjt beflecft merbe

unb bag alle Scfjulb auf §ilbburg^aufen fade. Stuf)r, gorfd)ungen,

I, 224—364.

67 511 © 195» £)ie meiften Säuberungen unb Sßerid)te über

bie Sct)lad)t bei Sftopad) umfaffen bie ßeit bom 30. 10. an unb bie

Sage nad) ber Sc|lad)t. £)ie nrid)tigften biefer Duellen finb bie

nad)ftel)enben:

$on ^3reuJ3ifd)er Seite ift neben ber Scrjilberung in Oeuvres,

IV, 151 ff. unb ber für bie Deffentlid)feit beftimmten Delation be§

®önig3 $. ®. XVI, 9510, bie 2)arfteffung ®aubi§ 51t nennen, ferner

bie bon Söeftbljalen berfaßte Delation unb ber 33ericr)t be§ £. b. SDeren^

tfjal, §lbjutanten im Snf.
sJiegt. 9l(t'23raunfd)meig, an feinen SRegiment§=

d)ef, 2öeftbt)aten III, 55 u. 58 ff. (Sine groge ^In^af)! bon 23erid)ten

unbekannter SSerfaffer, bereu SBertt) fid) burct) Skrgleicrjung mit ben

genannten Cuelten ergiebt, ergäben biefe. §ierl)er gehören u. 51. eine

Delation au§ bem 9^acl)laffe be§ ^rin§en gerbinanb bon Preußen,

©el). St. 2lrd)., eine Delation auZ bem 9?ad)taffe be§ ^ringen gerbinanb

bon SBraunfdjmeig , anjdjeinenb ebenfalls bon Söeftprjalen berfaßt,
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$r. 5lrtf). ®ft6. §ier Beftnben fid) ferner: §tüet 33erid^te au§ gret=

bürg, bom 8. 11., imb au§ Seidig bom 6. 11. u. a. m. SSon

Seiten ber SBerbünbeten fommen in 23etrad)t, außer ben Beiben Bei

£>encfel I, 450 Bi§ 454 gebrückten Delationen au§ granffurt unb
$ari§, bie Bei Stut)r, gorfdnmgen , meift auSjügUdj beröffent^

lichten TOenftücfe, bie im Arch. d. 1. G. in $ari3 eingejeljen

unb ergänzt mürben. hierbei ift §u bemerfen, ba$ ba§ „Prelis"

iuafjrfdjeinlidj bom ®. S. be Söourcet IjerriUjrt, mofür bie Heber-

einftimmung mit Söanb I feiner Memoiren unb bie genaue Scrjit-

berung -ber £f)ätigfett ber gran5Öfifcl)en Artillerie fprict)t. £)ie bon
Sörobrücf, 3.01 Bis> 335 gum 3^1)etl audj nur im 3lu§5ug ober in ber

UeBerfe^ung Veröffentlichten „Duellenftücfe" mürben gleichfalls in ben

®rieg§artf)iben $u SBien unb 3J?ünc|en, im Slrcf). 2)armftabt fomie

im Arch. d. 1. G. §u ^3ari§ eingefefjen unb ergänzt, gerner

finb Benutzt: ba& Diarium ber 9teicfj§armee, bie (Schreiben £>ilbBurg-

l)aujen§ an ben ®aifer bom 7. 11., an (Eollorebo bom 15. 11. unb

an bie taiferin bom 20. 10. 58, bie 23erid)te be3 ©. Tl. b. S^ent)
bom 7. 11. an ®aun unb an ben llngarifcfjen §of!an§ler (trafen

%laba§>bt), be§ ^ringen ®eorg bon ^effen^armftabt, be§ g. 3)?. S.

b. ®ract)§borf, bie 58erict)te ber ®. Sß. SBaron SSretlact), b. Dofenfelb,

b.$arel unb b.gerent^eil an £nlbBurgt)aufen, fämmtltcrj im $r.2lrcf).2Sten,

ein aufgefangener SBrtef (St. ®ermain§ au§ Smberftabt bom 20. 11.,

®e$. (St. 5lrct)., bie S3erict)te beS @äd)fifd)en ©. 2». b. Sierra bom
6. unb 16. 11., 2lrd). Bresben, be§ ^ringen ®arl §u StolBerg au§

Dubolftabt bom 9. 11., 5lrdj. SSernigerobe, fomie berfdn'ebener anberer

Offiziere ber Deicparmee im 51rct). £)armftabt unb im gürftl. gugger^

fc^en 2lrd). §u 2lug§Burg, ba§ Journal üBer bie Campagne be§

^ringen ®eorg SSittjelm ju §effen*$)armftabt bon (Sotnuertf), Dr=

bonnan^offt^ier ober 21b}utant be§ sßrinjeit, unb ber Plan de la bateille

de Rossbach du 5. 11. 57 leve sur les lieux, dessine et grave

par le Sieur de Beville, Aide de Camp de Mr. le Duc de
Broglie, Lieutenant general des armees dn Roi, mit ait£>fiu)rlicl)er

Legende, Arch. d. 1. G., Paris. 3In namenlofen 93erict)ten, bereu

Duetlentoertt) bennoct) nidjt §u berfennen ift, finb 51t nennen: brei

Delationen oljne Saturn, 5lrdj. Bresben, ein 23erid)t, anfdtjeinenb bon

®. ffl. b. 93retlacr) ober bom ^rin^en bon §ot)en§olIern, unb eine

Delation, au§ ber Deicl)£>armee ^errüljrenb, Beibe im ®r. SXrct). Söien,

ferner Un Rapport du 10 novembre fonne Mouvernents de Tarmed
francaise et de l'empire et celle du Roi de Prusse du 27 octobre

jusqu'au 20 novembre, Beibe Arch. d. 1. G., Paris. SSon gebrucften

Originalquellen t'ommen BefonberS in 23etrad)t: ba% StageBuct) be§

9Jc\ Degenfug, 93erid)t bon granjöfifc^er Seite au§ Smberftabt, 20. 11. in

2öeftbt)alen, II, 128 ff., Sc^reiBen eine§ öffijierg ber DeictjSarmee unb

Scl)reiBen eine§ gran^öfifdtjen Offiziers au§ Dorbljaufen bom 12. IX.,

2 unb 3 in „®efammelte Sftadjrtdjten bon ber Sdt)lact)t Bei DogBad)",

©^reiben eine§ ^aiferliefen £)fp§ier§ au§ Saalfelb bom 10. 11.,

^eutjerje ^rtegSfanjiei bon 1757, IV, 1029, ©djreiben eine§ DffeierS
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ber 9Md)§armee au§> (Erfurt, 7. 11. unb 33ertd)t eine§ gran§öfifd)en

Offiziers?, beibe Bei ©etjffart, I, 252 ff.,
Details de la bataille de

Rosbac, par un des officiers generaux de l'armee in Memoires

de Richelieu IX, 220 ff., unb bie Relation de la Bataille de

Rossbach, Urbach, 11. 11. Apostillee par le Comte de St. Germain:

Correspondance particuliere de St. G. I, 215 ff. Söenn bieje Delation

aud) wenig taugt, fo finb bie meiften 2lnmerfungen (St. ®ermain§ um
fo treffenber.

68 §u S* 197» SSon ber 2lrmee IRicf)elieu§ trafen unter Sßrogtie

am 28. unb 29. 10. fotgenbe Gruppen at§ $8erftär!ung ein: gnf.
SHegtr. 2a Marine unb SJtaitltj, je 4 S3at., ^robence, ^ebing, ©ali§,

donbe, Sa SDcard, je 2 95at., 8t. ®ermain unb $tot)at fotogne je

1 SBat. = 20 5öat. ®ab. 9tegtr. ©aluce§, (£§car§, (SonbS, Samen),

£a Steine, Sufignan, 93ourbon ^rtnce, 23ourbon 23uffet unb 23eaubitlier§

= 18 @Sf.

2im Slbenb be§ 31. 10. ftanben:

9 SBat, 2 @8f. in Sfterfeburg,

6 . Bei (Spergau unb gäfjrenborf,

22 * 32 =
- im Sager bei ^eidjarbtämerben,

2 = in ©rofc^oroetfja.

16 * bei ®öfen unb 5Utenburg,

1 - in greiburg a. 11.

50 "SBat., 40 @8f.

69 511 €> 198* £>ie Sörüdenftetle bei ber £>errenmüfjte tag fo

berbedt, ba$ ber Gegner ben Sßau, treu) feiner btd)t an ber ©aale

ftefjenben *ßoften, nid)t bemer!te. Sßofjl I;atte man auf bem linfen

©aaleufer ben Särm be§ 23rüdenfd)lage3 bernommen, üjn aber bafjin

gebeutet, bafj bie Sßreugen berfud)ten, bie abgebrannte Sörücfe raieber

f)erstellen. £)e§f)aib roaren biefer gegenüber am 2ten 6 fernere ®e-

fd)ü|e unter Söebedung bon 2 Vßat aufgefahren unb Ratten ba% (Saale^

tfjor §tnei @tunben lang lebhaft bod) o^ne ©rfolg befdjoffen.

70 51t @, 199. SCnt 2. 11., atfo gteid^eitig mit bem SBefdjluffe

feinet ®rieg§ratl)e£>, fdjrieb (Soubife an tyanlmt), er rechne barauf,

bafj nad) ben §u(e^t empfangenen SSerfjaltungSbefefjten ber getb^ug

balb ju ßhtbe fein roerbe. ®önig griebrid) roerbe ruor)l mit ber

33e^auptung (Sad)fen§ $ufrieben (ein. 2)odj, fär)rt er fort: ,,S'il passe

la Saale, pour la gloire de la nation et la tranquillite assuree

de l'armee pendant l'hiver, je peose, qu'il ne faut pas balancer

ä marcher ä lui et le combattre. Les troupes le desirent avec
une ardeur qui est d'un bien bon augure." ©uu)r, a. a. £).

I, 364.

71 511 © 200» 2)a6 ba& Sager ungejd)idt gemäht mar, fjabeii

abgefetjeu bon £)itbburg()aufen§ ^leu^erungen , aud) grangöfifcfye Dffts

giere f)erborge()oben. (General 9J?anjon, ber ©oubije fonft rein^
roafdjen fud)t, berichtet, ba$ ®. S. be Sßourcet, ®ommanbant ber

SIrtiflerie unb be§ ®enieroefen§, bie SBaljt be§ Sägers? fjart ge=



272

fabelt t)abe. S(ei)nlid) fprtdjt fid) SBourcet felbft in (einen Menioires

historiques I, 48 au§. 2)er @äd)fifd)e ($. SOI. b. £)t)t)errn, ber

fiel) unter bem Tanten Sßaron t>. ©treibelSborf bei ber Slrmee be§

Sßriitjen ©oubtfe befanb, beftätigt, man t)abe feit bem 3. morgens?

genau gemußt, ba§ ber ®önig eine Q3rüde bei 3ßeißenfel§ geflogen
iahe. Slrd). ®re§ben. 2>aß baä Sager zu biefer 5lnmarfct)rid)tung

berfefjrt ftanb, ift zweifellos. Sitte ^öerid^te ermähnen, bie ®eifel fei

bor ber gront gemefen. 2)er Umftanb, ba$ aud) bie beiben §aupt*
quartiere bor ber gront lagen, l)at Dttecl), griebrid) ber ®roße bon
Min bi'3 9toßbacl) unb Seutljen, §u ber irrtümlichen Sluffaffung ber=

anlaßt, ba$ bie gront nact) ©üben gerichtet gemefen fei.

72 51t S. 200» 3n einem ©djreiben com 5. 11., baZ tl)eit§

am 4. abenbS, ttjeilS am 5. morgensS abgefaßt §u fein fctjeint, be-

richtet ©oubife, ber ganze Sag fei ba§u bermenbet roorben, ein guteS

®dj(ad)tfelb ju fuctjen; man l)abe ben Angriff be§ ®önig3 ermarten

ober Üjn im SD?arfcf)e angreifen motten. 3n ber grütje be§ 4. t)abe

ber ®önig nact) einer ©rfunbung auf ben Singriff öergtctjtet unb

fid) überzeugen muffen, ba$ man il)n nidjt fürdjte. „£)ie greube,

bie über biefen ©ntjctjluß be§ ®önig§ auf allen ®efid)tern ausgeprägt

mar", bermag er nicr)t au^ubrüden unb l)ätt e§ in Slnbetradjt

ber ®ampfluft feiner Xruppen für ein Itngtüd, ba% ber ®önig bon

Preußen nid)t tjabe auf bie %8tite eingeben motten. Arch. d. 1. G., Paris.

73 ^u S. 205, Tiatf) Söourcet ließe fid) annehmen, ba% @ou*

bife bie gouragirung erft am 5. früt) angeorbnet tjabe; e§ ftef)t

aber feft, baß e§ fd)on am 4. abenbS gefcrjat). SOZetjr al§ eine

„Söemegung in bie linfe glante be§ ®önig§" mar am 4. 11. nict)t

beabfid)tigt. 3)a§ Diarium ber 9f?eict)§armee brüdt 'fid) über biefe

grage nur fer)r allgemein au§: „$)en 4ten recognoscirte ber ®önig

mit all' feinen Generalen neuerbing§ ba% Sager ber Combinirten

Armee; juma^len (£r aber meber feibigen ganzen Sag, nod) aud) ben

folgenben in ber grüfje mct)t ba$ minbefte geilen bon einem im

@inne tjabenben Singriff Oon ficf> gäbe; <So t)at man befctjloffen, 8t)m

bie Bataille anzubiegen." £)ie metjrfad) auSgefproctjene SInftctjt, e§

fei fdjon am 4. beftimmt befctjloffen gemefen, ben ®önig am 5. an=

zugreifen, ift nictjt faltbar angefid)t§ be§ llmftanbe§, baß bie $er=

bünbeten fid) erft im Saufe be§ Vormittag^ in 33emegung festen unb

nict)t fctjon früt) au§ itjrem Sager aufbrachen, rcas? bann bod) mit

9tücffid)t auf ben furzen §erbfttag fieser gefdjeljen märe, ©oubife

fdjrieb überbieS am 5. frü| an ^au(mi), menn bie Preußen morgen

in i^rer (Stellung blieben, fo merbe man bie Partie ergreifen, ftc^

red)t§ megzuzieljen. Arch. d. 1. G., Paris. Slußerbem muß §ilb-

burg^aufen am 4. beabfid)tigt ^aben, für ben 6. Verhärtungen jur

9ieid)§armee Ijeranzugieljen, benn 9 ©reu. ^omp. in greiburg er^

gelten am 5. ben 93efef)i, in ber 9laü)t zur Slrmee %u marfc^iren,

brachen auc^ um 3 Ü^r nad)mittag§ auf unb fließen untermeg§

auf ba£ flüchtige §eer. Sagebuc^ be§ ffl. 9?egenfu§. 3weife^og
^aben aud) nod) anbere entfenbete ^keic^gtruppen benfetben 23efel)( er=
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galten. £)te3 beraeift ebenfalls, ba$ am 4. nur ber äftarfdj) in bie

Ünfe glanfe ber ^reugen für ben 5. beabfid)tigt mar, beffen Sßirfung

man erft abmarten ruoHte, unb ber Angriff, fattS ber ®önig fielen

bliebe, bann für ben 6. in $fa§fidjt genommen mar.

74 $u @. 206» Sßourcet, I, 51 fdjreibt: „Le conseil de guerre,

que le prince d'Hildbourghausen assambla ä la tete de l'armee,

trouva la reflexion admirable (de tourner l'ennemi par la gauche)

et n'imagina pas qu'il put resulter de cette marche une bataille

dans la journee." 5lud) ©oubtje Ijat e$ fpäter in $Ibrebe geftedt,

(Schreiben an ^autmt) 10. 11. Arch. d. 1. G., Paris, in bie 5tngriff§*

abftd)ten £ntbburgf)aufen§ gewilligt 51t fyaben. Dtefe Angaben ent=

fpredjen aber nidjt ber SBat)rt;eit. Die gefammte granjöfiftfie Generalität

fyat mit alten SKitteln üerfudjt, bie ©djulb ber üfttebertage auf

§itbburgfjaufen ab^umälgen. ®. ffl. b. Di)f)erra berietet au§ Duber=

fiabt, 16. 11. 5lrd). ©reiben: ,,Tout le monde a opine pour cette

manoeuvre, qui meme etoit belle et savante. Mr. le Prince de
Soubise m'ayant fait l'honneur me demander de mon sentiment

je n'ai pu qu'avoir la meme idee et applaudir au projet forme
de tourner l'Armee Prussienne, et de l'attaquer, suppose qu'on

la trouvät en posture d'engager une affaire de poste avantageuse."

©nbtid) §eiJ3t e§ in einem SSericfjt, Arch. d. 1. G., Paris, über bie

$erf)anb(ungen am borgen be§ 5. 11: Mr. le Duc de Saxe-Hild-

bourghausen, apres avoir confere avec Mr. le Prince de Soubise,

resolut de marcher aux ennemis." 5(ud) SSabbington fd)reibt,

I, 618: „Quoique Soubise s'en defendit plus tard, il est evident,

d'apres sa correspondance, qu'il ne fit pas d'objection au plan
d'Hildbourghausen."

75 51t S- 207. Die @tärfc ber $reufeifd)en Slrmee ift nad)

einer Stu^aljt erhaltener £age§Üften nom Oftober unb Anfang Dlooember

berechnet. Der Durd)fd)nitt au§ biefen ßiften ergiebt für ba§> Ba-
taillon einen ©tanb öon 600, für bie (SSfabron t>ou 120 ffi. Diefe

3at)len ftnb im 23erf)ättntffe §u ber (Stärfebered)imng für bie ©^latfjt

bei Breslau, IV, 246, nidjt 5U t)od), meil §n faft alten Regimentern,

bie ber ®ömg bei fidj fjatte, im Saufe be§ §erbfte§ lehnten [tiefen,

2lnf)ang 32, fo ba% fie faft üott§äfjfig gemefen fein muffen. (£§ ift

aber 51t berüdftd)tigen, baJ3 ber Abgang bnrd) ®ranff)eit infolge ber

großen 9ftarfd)letftungen ber meiften Gruppen im Dftober unb ber

tfjeihueife fd)Ied)ten SBitterung ntdjt unbebeutenb gemefen fein fann.

SRadj ben genannten Durd)fd)nitt§5af)ten ergeben fict)

für 27 Bat. 5U 600 9Jc. ... 16200 3R. 3nf.

* 45 @Sf. * 120 * ... 5 400 = ®ao.

ba§u nad) übereinftimmenben Angaben 400 = 5lrt.

22 000 m.
§ö^ere (Setzungen ftnb unrichtig.

76 §11 © 208* Sörobrüd §at juerft nadjgemiefen, ba{3 alte älteren

SSerfe bie (Starte ber oerbünbeten Strmee mit 60 000 big 70 000,

Kriege ftrtebrtrf)§ be3 ©tonen. TU. 5. 18
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ja fogar 90 000 9#. biet 51t fjod) Beregnet fjaben. ®te§ rüfjrt fjaupt*

fäcfyittf) üon ber Slnnafjme f)er, ber größte £fjett ber Reirf)§armee

§abe an ber <Sd)tad)t teilgenommen, mä'fjrenb üon ber Infanterie,

abgefe^en bon bem in Nürnberg gebliebenen Regiment ©aljburg,

24 33at. nnb 28 ®ren. ®omp. entfenbet gemefen finb, tüte bte folgehbe

Racfjiüetfung §etgt:

Regiment 93at.

£

©

Verbleib

ber 93 at. am 5. 11.

Verbleib ber ©ren.

Äomp. am 5. 11.

33Iau=2Büräburg .

$urtrier . . .

2
2
2

2
1

2
1

1

2
1

2
2
1

1
2
2
3
1

1

1

4

2

2

2
1

1

1
2
2
2.
2
2
1

1

2

2
1

1

1

2

nahmen ttjett

in -Nürnberg

* $öfen

= 0etn=$ana
= ßöfen

= 9tofcbaa) a. U.
- $reiburg

2luf bem 9)tarfd)e t)on

2)ornburg natt)$öfen

in ©rfurt unb $öfen

in ^reiburg

ßronegf 1 Äomp. naljm t^eil

1 5 in $öfen
in $reiburg^erentfyeil .

<peffem2)armftabt

$arel ....
©ahbura . « -Nürnberg

» ^reiburg

* ßöfen

s $reiburg

: ßöfen
« $reiburg

in Äöfen
2luf bem 9)tarftf)e oon
Homburg narf)$öfen

in $öfen ^agajin-
tranöport

Sßürtiemberg . .

^ürftenberg . .

33aben*2)urlatt) .

33aben=$8aben

^fala=@ffern . .

ßöImSBtlbenftem
Min Seib^egt. .

9?affau=3Beilburg

^fal3=3weibrücfen

ihtrbanem . .

3Rünfter*@foerfelbt

2flünfter^aget .

^aberborn . .

^urmainä . .

gufammen . . .

9Utf)t §ur ©teile rcie oben

36

25

30

29

bleiben jur ©tt)latt^ t . 11 1

77 311 ©• 208.

©tärfefcere(fymutg ber DertJüttbeten 2lrmee.

1. Retcl)§armee.

%tx letzte üorljanbene ©tärferapport ber 9tod)§armee ift bont

5. 8. (£r tneift für bte Regimenter SßiausSBürjDiirg, ®urtrter, (Eronegf,

gerentfjett unb SSarel jufammen einen btenftbaren

@tanb üon 6607 W. nadj.

§ierüon finb ab^ieljen laut 9lnljang 76:

7 ©ren. ®omp. 5U etma 80 99x. . ., . 560 *

bleiben für biefe 10 SBat.

3)a§ ergtebt einen £)urfd)nttt für baä 93at. üon

6047
604
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yjlan barf ben Abgang ber Regimenter für bie Qeit oom 5. 8.

bi§ 5. 11. füg(itf) auf 15 p(£t. Oeranfcfylagen, ma§ auf bie errechnete

&urd)fdmitt§5af)( Don 604 einen Abgang Oon 90 -Ml. ober eine ®urd)-

fcf)nitt§ftcirfe Don 514 90?. für ba§ Vßat am £age ber <3djlad)t ergtebt.

$)emnadj für bie 3nf.: 10 SBat. 51t 514 SR. . 5140 $c.

Iner^u Regt. Äpeffen-^armftabt am 5. 11.

laut Rapport 565 =

1 ®ren. ®omp. Don (Sronegf ettoa . . 80 -

5785 SW.

ober runb 5800 -

SSon ber beutfdjen $aOatterie mar am 5. 11. nur baä Regt.

@plent)i'$ufaren natf) ber oberen (Saale entfenbet. 2)er Rapport
öom 5. 8. meift für bie 5 Regtr. ReidjSfaoau'erie einen bienftbaren

©tcrnb bon 1701 SW. auf, atfo bei 19 ©&: $urd)fd)mtt 90 SD*.

3ür bie ®aO. ift ein Abgang Oon 20 p(£t. an5ufet3en.*) $>a§ ergiebt

eine ©SfabronSftörfe bon 72 3W., atfo für 19 ©Bf. 1368 2K.

^terju «Sjed^en^uf.**) 300 =

23retiad)= unb $rauttman§botff=®ür.***)

runb . . 1000 *

2668 Wt.

ober runb 2600 *

SoubonS ®orp§ mar ftarf: f)

3 fcfymacfye 93at. Kroaten runb . . . 2000 Wl.

300 big 400 §uf. runb . . . 300 *

runb 2300 Wl.

£)emnad) ©tärfe ber Reic!)§armee:

5800 9&. 34, 2600 Wt. ®ab., 200 Wt. Strt.ft)

Bonbon: 2000 * 300 « * — *

7800-2». Snf., 2900 9Jc. ®ab., 200 $c. SCrt.

3ufammen 10 900 SJc.

2. grangofen.

(Soubife giebt feinen bienftbaren ©tanb am 6. 10. auf 20 000 %Jt.

an. 2)a§ lägt M 30 «Bat. ofjne tCrt. SBat. totale unb 22 @8f. auf

*) £>a§ auö 2 @öf. befteljenbe 9tegt. 2Bürttemberg:£)rag. war nad) einem
23eritt)te be£ f$f. 3- 3R- ^tinjen von 33aben=3)urlad)' 00m 26. 11. am (Sd)lad)ttage

nur noa) 75 9R. ftarf, alfo bie @§f. 37 big 38 2R. 40 2R. roaren nad) töfen
entfenbet, ber 9left rcar franf.

**) ©. 9)?. ©f. ©jedjent) 7. 11. an SKeipperg. Ar. 2Ird). 2ßten.
***) Sln^ang 4.

t) ©abreiben Soubons com 6. 2. 87 $r. 2lrd). 3Bien. Saut §ilbburg;

fjaufenS 33erta)t oom 11. 10. mar Soubon naa) bem 2tbmarfü)e fetner au§ge=

bienten ©renger, 3(n^ang 46, nur noa) ettoaS über 1000 9ftann ftarf. ©r fyat

aber bura) ^erangie^ung ber ©ntfenbungen unb Sßiebergenejenen bie angegebene
©tärfe raiebcr erreitt)t. Sörobrüd berea)net biefe 31t niebrig.

ff) ©a)ätrong. eingaben fehlen.

18*
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eine £urct)fcrjnitt§ftärfe non 560 Wl. für ba§> ®at unb 130 SDc. für

bie ©Sf. (erliegen, ©inb Bei ber $eicrj§armee für 3 Monate bei ber

3nf. 15 p&t, bei ber ®ao. 20 p&t. Abgang beregnet, fo ergiebt bieg

für bie gran^ofen in einem Monat 5 p(£t. nnb 7 p(£t., aljo eine @tär!e

non 530 SR. für ba§ SBat. nnb Don 120 Wl. für bie @§f.

$emnad) 29 93at.*) §u 530 Wl 15 370 Tl.

22 @Sf. * 120
.

* .... 2 640 *

2lrt. Söat. Slumale ettr-a .... 400 =

18 410 SR.

ober rnnb 18 400 Wt.

SDie $erfiärfung unter SBrogüe befianb au§ 20 Vßat, 18 @§f.

®a biefe Gruppen in fd)(ecrjterer SSerfaffung raaren d§ bie ©oubifejdjen,

fo ftnb fie nur mit 500 Wt. für baä Söat. unb 100 9)c. für bie

(SSf. ^u berechnen, atfo:

20 SBat. §u 500 M 10 000 9K.

18 @8f. = 100 = . . 1 800 ^

ii 800 m.

©efammtja^l ber gran^ofen:

(Soubife: 15 370 2R. 3nf:, 2640 3ft. flato., 400 SR. «tt
ffroglie: 10 000 * * 1800 — * g

25 370 SR 3nf., 4440 2R. ®ab., 400 9TC. Art

3ufammenfteflung

:

Snf. ®ab. «fet. 93at.®eftf). töef.®efdj.

<Reid)§armee: 7 800 2TC. 2900 W. 200 2tf. 20, 12

gran^ofen: 25 370 s 4440 * 400 * 49 33 fcr>.

33 17ÖJR. 7340 SR. 600 9ft. 69 45

= 41 110 SCR. ober rnnb 41 000 Wl.**) mit 114 Kanonen.

78 51t 6. 208, $ie 9?o§batf)er unb bie ßunftäbter Lüfter fielen

beibe auf fünfttitf) angeferjütteten §ügetn, öernmtfjiidj Hünengräbern,

nrie bereu biete in bortiger (Segenb burct)forfcrjt morben ftnb; fie bieten

gute lleberftcrjt über ba§ (Scrjfatfjtfetb. Watf) mehreren llebertieferungen

führen beibe Zäunte im 9Sol!§munbe ben tarnen ®önig§rüfter, aud)

grijjenbaum.***) Unter bem roeftttcfjen, bem O?of$bact)er kannte, foll

ba$ ßelt be3 ®ömg§ im Sager oom 4. 511m 5. 11. geftanben fjaben.

SBenn bie§ aud) gtoetfefljaft erfcr)eint, meil ber ®önig in ber genannten

9^act)t im §erren|aufe 51t ^oftbacrj roofmte, fo §at er boct) inäfjrenb ber

©djladjt öermutfjlitf) guerft, nad)bem er Dom Sßofsbadjer §erren(jaufe

*) 1 33at. nad) $rei&urg eutfenbet.

**) £ilb6urgfjaufen ftt)reibt am 27. 11. an ©raf (SoEorebo: „ . . . Elle

peut-etre persuadee que nous sommes entres dans la bataille au norabre

de 40 000 homraes."
***) SSon fyier au<8 üeranlafete ©rfyebungen be§ SMreftorö be<3 3ftufeum3 für

f;eimaü)lta)e ©efä)itf)te unb 2Utertf)um3ftmbe ber ^roüinj ©aa)fen, <perrn Sftajorä

a. 2). Dr. D. fjörtfd^ ju öalle a. ©.
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toeggeritten mar, unter ber 9toßbad)er unb fpäter unter ber etmaS

l)öt)er fteljenben Sunftäbter Lüfter gehalten, ©ine im 23efij3e ber %t-
meinbe ^KoßBad) beftnblidje Karte ber getbmar! Ütoßbacrj— ^aljlenborf,

topixt 1858, begeicrjnet bie beiben £)üget mit ben Lüftern als KönigS-

lu'igei.

9luf bem SanuSljügel ftetjen fjeute jroet 2)enfmäler jur fc
innerung an bte ©djladjt. 3)ie erfte SDenffaule auS ©anbftein festen

bort bie (Einwohner Oon ^eidjarbtSmerben fcl)on am 16. 9. 1766 als

geilen ber S)an!6arlcit für bie Errettung beS DrteS auS fernerer

Kriegsgefahr. (Sie tourbe am 28.5.1796 auf SSeranlaffung beS bei

«Saalfelb gefallenen Sßrinjen SouiS gerbinanb oon ^ßreußen t»on

einigen Offizieren beS ßeib^puf. DtegtS. Don ®öfing burd) eine

größere ©ante erfe&t. Napoleon I. gab am 18. 10. 1806, als er

nad) ber <3djlatf)t bei Sena am 3anuSt)ügel einen Sttjeil feiner

Gruppen Oorbeimarfdjtren lieg, 23efet)l, bie ©äule $u entfernen unb

nad) s$ariS ^u bringen, maS aud) gefcrjat). (Sie mar bort 1814 aber

md)t meljr aufzufärben. 2)ie britte ©d)lad)t[äule auS ©ußeifen, oon

ben Kriegern beS III. ^ßreufjifd^en 2lrmeeforpS nad) ber @d)lad)t bei

Seip^ig geftiftet unb am 18. 11. 1814 aufgeteilt, fte^t jefct bid)t

öftlid) beS SSegeS 9tod)arbt§tuerben—®roß=Kat)na. SSefilid) baöon auf

ber Kuppe beS %anu& befinbet fid) baS oon König grtebrtct) 2Mt)elm IV.

geftiftete neue roeittjm fid)tbare £>enfmal, 51t bem am 5. 11. 1857 §ur

geier beS Intnbertften 3atjreStageS ber (Sdjladjt ber ®runbftein gelegt

rourbe. (£S ift ein ©anbfteinrelief, eine überlebensgroße $iftoria 5U

Sßferbe barftellenb, bie über ben Körper eines? granjöfifdjen (Solbaten

Ijinroegftürmt. 93eibe 3)enrmäler fteljen auf tfjetlroeife abgetragenen

Hünengräbern. 2)ie bort 5lnfang ber 50 er Sat)re gemachten gunbe be^

finben fid) im ^roOinjialmufeum 5U §atle unb gehören bermutljlid) ber

älteren Söronsejett an. SlucI) ber bei ber (Separation 1851 abgetragene

^öl^entjügel mar eine fold)e fünftlidje 5lnfd)üttung. 9ftitrt)eitungen beS

^ajor§ a. 2). Dr. £). görtfd) in §alle a. <§.

79 51t ©. 212. (Soubife fanbte ben ®. ß. b. 95ourcet 5U $ilbburg=

l)aufen, um itmt bie ®rünbe üor^uftellen, bie gegen bie 5luSfüt)rung

beS Angriffes am 5. fprädjen, beren ftid)r)altigfter mar, bie Qtit fei

jcf)on 51t meit oorgerüdt. |jilbburgf)aufen ertoiberte empört („grossiere-

ment"): „Voilä comine vous-etes, Messieurs les Francais, quand
1'ennemi s'avance vous retirez, et quand il est question d'aller

ä eux, vous vous aretez." 33ertcr)t beS (Generals äftanfon. Kr. 5lrct).

SCRündjen.

80 51t ©. 212, Soubon, ber ben Slbmarfd) beS Königs Oom
©algenberge auS beobachtete, berietet am 7. 11. an ^rinj Karl oon

ßot^ringen: „Um biefe Qext ^rac^) er fent ßager in aller (Sile ab unb

marchirte in 2 Colonnen gegen Merseburg §u, unb biefeS fo ge-

fdjroinbe, bafc eS meljr einer glud)t als einer (Sntgegenftellung ät)nlid)

fa^. 3c^ bin ber sDceimutg, baß eS bie 2 ^rinzen, meldje fic^ an ber

tete ber 5lrmee befanben, ebenmäßig bafür gehalten, beim fie be-

fcrjleunigten i^ren Marche ungemein, unb oerließen bie 5lnl)öl)e, ber
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fie fid) meiner SDieinung nad) mit großem 9?uj3en bebienen tonnen unD

famen batjer in bie £iefe Ijerunter, als auf einmal ber ®önig auf

ber Shtfjöfje formirt erfdjien." ®r. 2Ird). SBien.

81 5U @. 213. gaft nad) gafjreSfrift, am 20. 10. 1758, berietet

^jitbburgtmufen in einem 3)anffagung§jd)reiben an bie ®aiferin für

bereu SBotjÜnotlen nochmals genau über bie Vorgänge nor unb

toäfjrenb ber ©djladjt. (£r ermähnt hierbei, bag ©oubife „mit einigen

feiner ®alopin§ oorangeritten" fei, „aber nicrjt nafje genug, um fe|en

§u fönneu, ma§ ber geinb für dispositiones mad)t." ©r fei $x t|m
5urücfgelehrt mit beu SBorten: „L'ennemi se retire ä tout jambe
et vous pouvez m'en croire ä moi qu'il n'y a pas un äme
derriere la colline hormis quelques, houssards qui fönt le coup

de pistolet avec les nötres." 5I1§ bann gleid) barauf bie Reibung
@äedjent)§ eintraf, fjabe ©oubife bereu Dtidjtigfeit beut fie über-

bringenben Stittmeifter runb abgeftritten unb gefagt: „N'en croyez

rien, les houssards ont peur. J'en viens et j'ai vu, il n'y a

certes personne, qu'une cinquantaine de houssards qui fönt tout

le bruit. L'ennemi s'en va et Vous pouvez en croire ä moi
qui ne le dirais pas, si je ne l'avais pas vu." ©oubife uerfdjmeigt

biefe Vorgänge; er berietet am 10. 11. an ^aulnu): „Une heure avant

la bataille, 50 officiers ont ete tenioins de la discussion que j'eus

avec lui (§Übburgfjaufen) ä cheval sur la necessite de ralentir

la marche des troupes et de remettre l'affaire au lendemain"

unb Söourcet fdjretbt am 7. 11. nad) $ari§: „Trop d'ardeur de la

part de Mr. le Prince de Saxe-Hildbourghausen et trop de

confiance de la nötre nous ont conduit ä une affaire generale",

gan§ im ©tnne <3oubtfe§, ber am 10. 11. an Sßaulmt) fd)reibt:

,,mais de preference ä tout, il faut sauver en partie l'honneur

de la nation et rejeter le malheur sur les Imperiaux."

82 ^u © 215» §ilbburg|aufen berietet an ben ®aifer, Sßeimar,

7. 11.: „unb (jabe id) ettt>a§ gefeljen, baf} tdj £age meines £eben§

nid)t gefe^en fydbz, benn beibe Gruppen ftunben eine geraume geit

®opf an ®opf aneinanber." ©in inerterer 33ertd)t, ®r. $rd). SSien,

anfdjeinenb oom ®. Wl. SBaron Sörettad), fügt einer äljnUdjen <&§\U

berung nod) bei: „bag feine ber anberen meinen moHte unb einanber

foldtjergeftalt in bie ®efid)ter Rieben."

83 $u 6. 216* ®ie 5lefmÜd)feit ber Uniformen unter greunb

unb geinb oerurfadjte nod) mei)r StRißuerftänbniffe. 2ßie bie SBürt=

tembergifdjen Xruppen gan§ nad) sßreufjifdjem dufter beftetbet iuaren,

fo trug aud) ba$ (Sdjmäbifdje ®rei£>bragoner'9tegtment Württemberg

eine ben $reuf3ifd)en Dragonern faft gleiche Uniform. 3n ber $i£e

be§ §anbgemenge§ fafjen bafjer bie ©äed)ent)=<pufaren ba§> genannte

Regiment für ein spreuf$i|dje3 Dragoner-Regiment an unb eroberten

eine (einer ©tanbarten, bereu Präger fie nieberr)ieben. ©rft bei ber

Ablieferung rourbe baä (Siegeszeichen afö $ur eigenen Armee gehörig

erfannt. 33ericr)te be§ ^ßrin^en r>on 33aben^urtad) an ben Kreistag
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unb be§ gürftlid) guggeri[d)en $. & §ond) bom ®ür. $egt. §o|e»*

gottern. 2Ird). (Stuttgart unb gürfiL guggerfdjeä 5lrd). 9lug§burg.

84 51t © 216» £)ie juüerläffigen 33erid)te ftimmeu in ber Angabe

überein, ba$ ba§> Sßreujufdje gnfantertefeuer balb nad) 4 H^r begann.

(Sbenfo fielen bie geuereröffnung ber Sftotterfdjen ^Batterie um 3 15

unb ba§> anreiten be§ erften Sßreujjifdjen ®aöalterietreffen§ jur 9(ttacle

etroa um S 30
feft. §iernad) läßt fiel) bie 3eit Deg Eintretens ber ign*

fanterie berechnen. ÜBon ber ©teile, mo fie gur Sinie etnfdjtuenfte,

bi§ jum ^re^unlte be§ regten glügelg bei ber $Redjt§[djh)ettftmg l)atte

fie ettr>a§ meljr als 2000@rf)ritt jurücfjulegen. ®a§ mährte bei 80 ©dritten

in ber Minute ungefähr 25 Minuten. 333enn ber rechte glügel fid)

an biefem £)reljpunfte befanb, fo mußte ber Knie infolge be§ paffet*

roeifen SBormarfdjeS mit 50 ©djritt Siefenabftanb hex 18 Vßat. in ber

grout 17X50 = 850 (Schritt meiter born, alfo ungefähr am nörb-

tidjen (Snbe be§ fogenannten 9f?eid)arbt§raerbener §of)tmege§ fein; er

l)at alfo ba§ betäube lueftÜd) biefe§ §ol)tmege§ !ur§ t)or 4 lUjr

burd)fd)ritten. ®aJ3 e§ um biefetbe Qext öon ber fämpfenben ®a-

ballerte frei geiuefen (ein mufj, ift als? ficfjer angundjnten, benn in

feinem einzigen SBeridjt ift baoon bie SHebe, bag bie oorgefjenbe 3tt*

fanterie mit biefem Kampfe in 23erüf)rung gefommen märe. 3)er

SSormar(d) l)ätte fonft audj nidjt fo orbnungsmutjng ausgeführt raerben

tonnen, mie e§ gefd^at). ßftoa 25 Minuten muß aber ber ge-

fdjilberte Dfeiterfampf boef) gebauert ^aben. 2)te S^fanterie mufj alfo

um 3 30 5um SBormarfd) angetreten fein. 9?ed)net man bann bie 2)auer

ber 9?ed)t£>fd)luenfung unb be§ 83ornefjmen§ ber 5 linfen gfüget-Söataitfone

§um §a!en 51t ben 25 Minuten ^inju, fo ergiebt fiel) für ben beginn

be§ ^nfanteriefeuerS bie 3e^ ztwtä nad) 4 Ht)r.

85 $u 6. 218. 9cad) bem 93erict)te be§ grangöfifdjen fpäter ®ur*

baijerifd^en ®. 9ft. Sftanfon im ®r. 51rd). Mnd)en fd)lugen fämmt*

Iid)e £ambour§ nad) bem beim Angriff unb in geinbe§näf)e befte^enben

©ebraudje „Charge", gm erften treffen foE ber $1. b. (S. be Planta

bei feiner SBrtgabe befohlen fjaben, baä ©plagen einpfteflen, tueil bei bem
betäubenben Samt leine Drbnung 5U (Raffen mar. £)a ba$ 2(uft)ören

be§ (Sd)lagen§ als ßeidjen 3ur ©öloe galt, fo folten nun alle Trommler

aufgehört, ba§> gmeite treffen joll eine @alöe in bie £uft gegeben unb

bann bie gtudjt ergriffen Ijaben. (General be SSautt berietet, ba% gtoette

treffen Ijabe ^e^rt gemadjt, o^ne ba$ man einen ©runb bafür I)abe

angeben fönnen, bann fei OTe§ gefolgt, unb SSermirrung unb @d)reden

feien allgemein geluorben. Arch. d. 1. G., Paris. @rmä^nen§mertl)

ift SoqueöiaeS 91eugerung in Hist. de Louis XV, II, 215. 9cac^

@d)ilberung ber eiligen glud)t ber ^rei§truppen fä^rt er fort: „Les
Francais, restes seuls sur le champ de bataille, se croient trahis,

et le cri de trahison, qui retentit, 6branla les plus forts courages".

86 5U @ # 222. Heber bie SSerlufte ber grangofen finb bie fc
gaben fe^r üerfcr)ieben. (Sine am 10. 11. in Sftorbfjaufen aufgeftellte

jeboer) unooüftänbige ßifte, nennt 290 Offiziere, 4201 9^ann al§
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(Gefammtbertuft. ®iefelben 3a^e» QteBt her SBertdjt beS (Generals

b. ßugeac. (Sine anbere nur über bie ®abaHerie aufgehellte Sifte

füjjrt 823 £obte, 272 SBerttmnbete auf, alfo im (Ganzen 1095 90c.

(Sine britte, in ber Gazette de France beröffentlid)te Beziffert bie

$erlufte an Offizieren allein, lote folgt:

(Generale unb (Generalftab 14
(Genie unb Artillerie 10

Infanterie 489
.®aballerie 134

ßufammen . . . 647.

£)iefe Veröffentlichten 3<u)len finb fct)lt)erltct) als 5U t)oct) anjufeljen.

(Sine Delation bon gran^oftfctjer (Seite, abgebrudt bei Sßeftpljalert, III,

128 Big 133, nennt als (Gefammtberluft 6069 9Jt., babon 491 Off.

SDiefelben 3a^en enthält ber aufgefangene 93ertct)t @t. (GermainS bom
20. 11., alfo nad)bem fid) bie SSerfprengten boct) meift roieber ein=

gefteltt Ratten. Guibert pere ffi$t 300 Off., 6000 Wt*) 2)er

®önig fd)ä£t ben $ertuft ber Sßerbünbeten jufammen auf 10 000 9Jc.

Oeuvres, IV, 155. (Gaubi fagt: „SDton fanb nur 600 bis 700 £obte,

bie 3af)l ber SBerrounbeten belief fid) auf über 2000 W.

87 §u @. 223.

c$riebri$ XOiVfelm v. &ev)blifr'&uv$baty.

$ergi. (Gftb. 1. @djl. ®r. III, 338. 3m gmeiten @d)lefifd)en Kriege

fämpfte ber 24jär)rige fRittmeifter mit s2luS5eid)nung bei £anbeSl)ut,

II, 199 bi§ 200. 51m 28. 7. 45 W.
f

tl)at er fid) M Qittau

mieberum fjerbor, III, 180. Sßäfjrenb ber griebeuSjeit 50g er burd)

bie bor^üglic^e 5luSbilbung feiner (Sd)roabron in £rebnij$ bie 51uf^

merffamfeit beS ®önigS roieberljott auf fid). 21. 9. 52 £>. 2.,

13. 10. 52 ®ombr. beS 2)rag. SRegtS. ^rinj ©ugen bon Söürttemberg,

1. 3. 53 in gleicher ©igenfdjaft 511m ®ür. 9tegt. Ütocrjom berfejjt.

8. 6. 55 £)., patent bom 19. 6. 55. ©eine $erbtenfte bei £obofi£ unb

®olin finb fdjon l)erborgel)oben morben, I, 275 bis 276 unb III, 81

unb 82. $ür ®olin mürbe er (G. ffll. am 20. 6. 57 unb erhielt ben

Orben pour le merite. @r ift auger 9rotl)enburg ber ©innige, bem

fcfjon als (Generalmajor ber (Sdjmar^e Slbter^Drben berlie^en mürbe.

20. 11. 57 (G. 2. unb Gljef beS ®ür. 9iegtS. föodjoro. ©eine l)ol)en

Sßerbienfte in ben @d)lad)ten bei Qornborf, £>od)fird), föunerSborf unb

greiberg merben in ben folgenben Sßänben §u mürbigen fein. £)aJ3

er nid)t nur ein genialer 9teiterfüf)rer mar, fonbern and) ben gnfanterie^

fampf ju leiten berftanb, t)at er bei gretberg bemiefen. 33ei ®unerS-

borf mürbe er roieberlmlt bermunbet unb lag faft jmei %afyxe franf

in ^Berlin, ©ennocfj beteiligte er fiel) an ber 23erÜ)etbigung ber

$aitptftabt im Dftober 1760. 8n biefelbe Seit fällt aud) feine $er=

mä^lung mit einer (Gräfin §aacte; eine ©(je, bie für !urje Qtit §u

einer (Sntfrembung jroifcrjen bem ®önig unb feinem (General geführt

*) $on fyier au§ üeranlaftte ©rljelmng im Arch. d. 1. G., Paris.
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Ijcit unb nadj bier Igafjren Kneber gefd)ieben mürbe. 9Za(^ bem

|ntbertu§burger grieben mar ©etjbltjj Snfoefteur ber ©tfjlefifdjen

Üab. Regtr. Qu feinem Regiment in Dtjlau, ba§> al§ dufter für

bie 5trmee galt, fommanbirte ber ®öuig attjiifjrlid) Offiziere ju ifjrer

weiteren 2(u§bübung. <Set)bti£ würbe am 29. 7. 67 511m ®. b. ®. be=

förbert unb fiarb am 8. 11. 73, nur 52 Qafjre alt. (£r mürbe auf

feinem ©ute 50tin!am§!t) bei Ram§tau beigefettf. gran5Öfifd)e ^arobeure

jdjänbeten 1806 fein ©rab. 1784 tief? griebrid) ber ($rof$e feinem

größten Reiterfütjrer ein $)enfmal auf bem Sßütjetmäpta^e in ^Berlin

fe|en.

88 5U © 225, (Srmägt man, bafs bie bei Ropadj fämpfenben

Reid)§trubben am 5. 11. fcfyon feit fieben £agen fein 2Srob mefjr

empfangen fjatten, rote §ttbburgf)aufen an ben ®aifer unb D. b. (Soll

an ben ®urfürften bon £rier übereinftimmenb berieten, bafs fie ofjne

ßelte unb of)ne (Strolj lagerten, fo ift biefe $tuftöfung nicr)t ber-

rounberlid). lötete Regimenter roaren gan§ jerfprengt. ®er SBürj-

burgifdje R. b. Rebroitj bom $ür. Regt. Sßatjreutl) berietet am 7. 11.,

baf$ er mit 3 SeutnantS, 3 (SornetS, 33 (Gemeinen unb 3 ©tanbarten

Dorn (5d)lad)tfelb abgegangen unb „bt§ dato nod) Regiment^fommanbeur"

fei. „3)er geinb berfolgt un§ beftönbig , roemt e§ noct) 24 ©tunben

bauert, fo falten meine $ferbe bor junger unb SKattigteit um/' ®ie
beiben ©c^roäbifdjen Reiterregimenter SSürttemberg unb ^otjenjoltern

waren böttig au§einanber. „$tete Reiter ritten 51t iljren ©täuben

nad) §aufe." Söeridjte be§ ^ßrinjen Oon Q3aben-£)urtad) 00m 26. 11.

unb be§ £. Sßelg. $rin§ ®art §u (Stolberg fcfyreibt: ,,3d) ^6e nidjt

berfjinbern tonnen, ba$ mefjr al§ 500 Wann bon Unferer Armee
au§ 9ftübigfeit auf bem gelbe umgefallen unb tjmter mir gefangen

roorben." ®r. 2lrd). Söien, 5lrd). ^obten^, SBür^burg, SBernigerobe,

gürftt. guggerfd)e§ 5lrd). 2lug§burg.

-S3E3--
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Anlage 1 31t ©. 4.

QLvxxpptn ire# KnrfürJlEntljum* l$anmriftt*

A. 3nfattterte.

I. 3U ä*1^ ^Bataillonen.

1. ®arbe. 1756/57 in (£ngtanb.

II. 3» einem Bataillon.

2. @cf)eitf)er. 1756/57 in ©ngtanb.

3. 3IIt=3aftroiü
r
1761 Dtten.

4. (Spörcfen, 1760 Söcebing. 1756/57 in ©nglanb.

5. gabrice, 1757 (Stiele. beggl.

6. ßhtefebeef, 1758 «Reben.

7. 2)rutf)tleben, 1759 ©djulenburg.

8. Sebebur, 1758 93ocf.

9. (Stoltenberg, 1759 9ftarfd)atf, 1760 ®rau§f)aar.

10. ®rote, 1759 Saffert, 1762 la äRotte.

11. §obenberg, 1757 SBe^r. 1756/57 in ©ngtanb.

12. £>arbenberg. be§gl.

13. 3anbre, 1757 £alberftabt, 1761 Sinftngen.

14. 2öangenf)eim. 1756/57 in ©nglanb.

15. §aug, 1758 Sinftoto, 1759 «ßleffen. beSgl.

16. SMepenbroicf, 1759 9Hjöben, 1762 ^rinj

Gmtft bon !>0iecf(enbnrg'©trelt£. be§gt.

17. 33(orf.

18. ©adjS s ©ot§a.

19. 3ung*3aftrotü. 1756/57 in ©nglanb.

20. «ßoft, 1761 be @ance, 1761 «ßrinj ®art uon 9WecflenBurgs©trett&.

21. 2)rebe§, 1761 ©olbader.

22. Dberg, 1759 be (a ©^eöaöerie. 1756/57 in ©ngianb.

23. ®ielman§egg. be§gt.

24. «Brunei, 1759 (Sftorff.

X
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25. güfüier^ataiüon ^alberftabt, 1758 gerfen, 1760 SHjle*

felbt.

26. 1. 9?eue§ SBataiilon, 1758 errietet.

27. 2. 9?eue§ SöataiHon, be§g(.

23emerftmgen 31t A.

1756 fjatte ba§ 23at. in 7 tomp! 814 ßöpfe. 3ebe ßomp. $atte 8 ©ren.,

bie ju ©efed&täjroetfen in $omp. unb S3at. jufammengeftettt mürben; feit 1759

waren bie ©ren. bauemb in 3 S3at. formirt. 1758 raurben 2 33at. ju 5 Äomp.

mit 1013 Hopfen neu errietet, bie $omp. ber alten 3tea.tr. um 14 9W. üermefjrt;

bie Hopfftärfe biefer SBat. Betrug nunmehr 912. ^ebe§ Öat. führte 2 Ietä)te

©efajüise. 2)a§ 9tegt. ©aa)3=©otIja (9h. 18), gemäf$ ©ubfibient>ertrag im $ürften=

tfjum <Sacf)fen;©otIja aufgeteilt, trat am 15. 4. 57 in ©nglifajen ©olb unb ftteß

5U ben <pannot>erftf)en Gruppen. 1759 ging e<§ in £annoüerfdje £>ienfte über.

1762 erhielt jebeö 33at. eine neu aufgehellte ©ren. Äomp.; eö gab nunmehr

6 ©ren. 23at. Uniform: rotlje SHöd'e mit oerfdjiebenfarbigen Siegimentöabjeiajen

;

9tegt. ©ad)3=©ott)a raeifee Sftjcfe.

B. UavaUcvic.

I. ©arbe.

1. ©Sfabron ®arbe bu ftorpS.

2. ©Sfabron ®renabiere 5U ^ferbe.

IL Center* (®ürajfier=) Regimenter»

1. Seib=9^egiment. ®ommcmbeure en (Eljef Sßreibenbad), 1757$en£,

1758 @pörcfen, 1761 ^onquiereg.

2. ©cföUn, 1758 $eife, 1761 (Sftorff.

3. ©adjenljaujen, 1758 Bremer.

4. §ammerftetn, 1760 Süngermamt, 1761 (Sprengel.

5. 3tofd)er, 1757 (SrottfjauS, 1761 Bremer.

6. @d)lütter, 1757 £obenfierg.

7. Sieben, 1759 äBaftljaufen, 1761 «öefjr.

8. ©Uten, 1758 »reiben&adj, 1759 SBclt^eim.

III. Sragoner^egtmenter.

1. 2)ad)enfjaufen, 1759 SBreiben&ad), 1761 SMrfjeim.

2. SreibenBad), 1759 Sieben, 1761 2Balt§aufen.

3. SBuSfdje, 1761 Mller.

4. Sßocf bon Sßülftngen.



Bemerkungen $u B.

3)ie @§f. ©arbc b« torpö aä^Ite in 3 tomp. 191, bie @§f. ©reit. 5. $f.

in 2 tomp. 183 topfe. Sie 9teuter4Regtr., in 2 ®§f. ju 3 tomp., gälten 358,

bie 2)rag. 9iegtr., in 4 ©§f. 3U 2 tomp., 714 topfe. Uniform: ©arben rotfye,

Deuter unb Srag. raeifje gföcEe mit oerfct)iebenfarbigen SRegtmentSa&jetd&en.

C. Artillerie unb 3n$emeure,

1756 beftanben 8 tomp. mit 696 topfen. 1758 mürben 2 neue tomp.

errichtet, bie alten oerftärft, fo bafr bie topfftärfe etrtfct)!. be£ ebenfatfö neu er*

richteten 9iegiment3ftabe3 nunmehr 1342 betrug. S)ic Slrtitferie [teilte bie 33e-

bienung3mannftf)aften für bie 33ataiUon3gefcpt3e (16 3JI. für ba§ ©efdjütj) unb

für bie an fernerer Slrtitterie uorljanbenen 36 6ftigen, 12 12Wigen Kanonen,

8 30 U igen £aubi|en. ^ngenieurforpö 19 Off. unb tonbufteure. Uniform ber

2Irtitferie ftafylgrau, ber Ingenieure fjettbtau.

D. Cetcfyte Gruppen»

1. 3ägerforp§ 5U guf$ unb §u ^ferbe, 1757 @tf)utenburgfd)e§,

feit 1759 grel)tagjdje§ 3ägerforp§ genannt.

1757 errietet ju 4 tomp. 3. fr, 2 5. %, oerftärft 1758 um 2 tomp. 3. fr,

1759 um 1 tomp. 3. $f., 1760 um 3 tomp. 3. «ßf. 1762 mit bem

<3toc!§aufenfa)en torp§ (-Kr. 4) oereinigt.

2. .JpufarenforpS, feit 1760 §uf. 9iegt. ßucfner.

1757 errietet mit 1 tomp. $ermef)rt 1758 um 1, 1759 um 2, 1760

um 4 tomp.

3. ©d^eit^erf^eg ®oxp§.

1758 au 2 tomp. 3. fr, 4 tomp. 3. $f. errietet. 1761 fam ein Srupp

Säger fjinsu.

4. @tocff)aufenfd)e3 ®oxp§.
1759 3U 2 tomp. 3. fr errietet, »erntest bis 1760 um 2 tomp. 3. «ßf.,

1762 mit bem $ret)tagfd)en SägetforpS vereinigt.

23emerFungen 3U I).

2ln teilten Gruppen beftanben 1757: 4 tomp. 3. fr, 3 3. Sßf. 951

topfe; 1758: 8 tomp. 3. fr/ 8 3- $ßf-/ 1762 topfe; 1759: 10 tomp. 3. fr,

11 3. *ßf., 2998 topfe; 1760: 10 tomp. 3. fr, 20 3. <ßf., 3806 topfe; 1761/62:

10 tomp. 3. ^., 1 ^ägertrupp, 20 tomp. 3. «ßf. 4086 topfe, ©ie führten 6 leiste

(Stefane, fogen. 2tmüfetten.

E. £an£>- unb (Bartufontruppen*

7 SantsSBatatllonc 51t 500 W., 4 ©arnifon*8atainone
51t 3 ®omp., ©arnifonartillerte 1300 ätf.
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Anlage 2 ju ©. 5.

A. 3nfanterte*

I. Regimenter p jttiet SBatatttonett,

1. SetB^^egtment.

2. 3m$off.

3. »efjr, 1760 9flan§6erg.

4. ßaftrott», 1761 ^rin§ grtebrttf) 2luguft öon 2kaunftf)tt>eig. S)er

SKeft be§ II. SBat. ofjne ©renabiere Blieb fci§ 1760 im
Sanbe.

II. ©rettabte^SBataiflone,

5. 1. ©renabtersSöataÜlon.

1757 auä ben ©renabieren beg 2ei64Regt§. unb be§ 9tegi3. 3mf)off 3U;

fammengefetjt, 1759 al§ ©ren.^at. (Stammer felbftänbig, 1761 SBarnftebt.

6. 2. ©renabier^ataiüon.
1757 au$ ben ©renabteren ber ^Regtr. 83el)r unb gaftroto jufammengefetjt,

1759 al<§ ©rem Ü8at. ftebetfer felbftänbig, 1761 3ml)off-

7. 3. ®renabier=$8ataüton.

1759 aus 2Ißgaben be3 «Regtö. gaftroro unb be3 Sanb#tegt§. als 93at.

Söittorf errichtet, 1761 9totl)enburg, 1761 toppeloro, 1762 2tppeIboom.

8. Setb^renabierlorpS, 1759 errietet.

9. güfüier*$Batai(lon $ötftf)en, 1760 errietet.

öemerfungen 311 A.

Sie 3nf. SBat. Ratten 1 ©ren. tomp. 3U 141, 5 2Ru§f. tomp. ju 134

topfen, ba3 gnf. Sftegt. mit ©tab 1640 topfe. Sie feit 1759 felbftänbigen unb

neu errichteten ©ren. SBat. Ratten 4 tomp. mit 588 topfen, ba3 $üf. 33at.

5 tomp. mit 548 topfen. 3ebe§ %at Ijatte 2 leiste ©efct)ü£e. Uniform bunlef=

blau mit oerfdjiebenfarbigen 9iegiment3ab3eict)en.

B. Karatterte.

1. ®ragoner=^egiment, feit 1758 ®arabinier=Ü?egt. SBibolü.

2. §ufaren^egiment Sfrotl), 1759 errietet, 1761 «fttebefel.

23emerftmgen 3U B.

Sa§ Srag.=, fpäter tarabinier^egt. gäEjIte in 6 tomp. runb 500 topfe.

Uniform: ©elbe GottetS, fd&roarge SBorberfüraffe. Sag §uf. 3tegt., 1759 4 tomp.

ftarf, würbe 1761 auf 5 tomp. gefegt unb §äpe bann 747 topfe. Uniform:

blaue 3lttila§.
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C. Uvütlcvie.

3 Kompagnien.

Bemerkungen 311 c.

2)ie 3 $omp. oebienten bie aSataillonögefd^ü^e, fte jaulten 272 3Ä. imb

würben 1760 auf 320 9ft. t)ermef)rt.

D. Celeste Htuppcn.

1. 3ägerforp§, 1759 errietet.

2. Volontaires auxiliaires, 1762 errietet.

BemerFungen $u D.

$a3 3ägerforp§ ^ atlc 1759 3 33^ ($omp .) 5> $v 2 5. $f., 1761 würbe

e§ um 1 33rig. 5. $., 1 3. $f. üermetyri. §öd)fte ©efammtftärfe 746 $öpfe.

Uniform grün. 3)ie Volontaires übernahm ^ßreu^en im 2)e5em&er 1762;

«ßäfjeteä 1,42 *

E. (Barmfontruppen*

1. ®arnifon^egtment £abetl, 1757 Kmeftebt.

7 ßomp., 720 ßöpfe.

2. Sanb^egiment 2Sof)len.

8 ßomp., 1762 auf 20 ßomp. oermefjrt unb feitbem 2000 ßöpfe ftarf.

3. Sötanfenburger ßanb^Kompagnie.
1759 jur taformation be§ fombinirten 2anb=S8at3. ßwenborff oerwenbet

unb mit biefem 33 at. in bemfelben ^afyre gefangen.

4. Kompagnie ®arntfonartÜIerie, 130 SR

Anlage 3 ju ©. 5.

CrappEit ter Xatttrgrafjyjaff IfeßEn-KaflEl*

A. 3nfante*te*

1. Regiment ®arbe, 1760 3. ®arbe. 1756/57 in (Sngtanb.

2. ®renabier=9*egiment, 1760 2. ®arbe. be§gl.

3. ßrbprinä, 1760 4. ®arbe, 1760 SeiMfcegiment. beSgt.

4. Seib^egiment, 1760 SButginan. be§gl.

5. $rin§ Karl. bcggl.

6. ^rin§ Sfenburg, 1759 SBifdföaufen,

1762 miät. beggl.

Kriege ftriebridjS be§ ©rofeen. III. 5. 19
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7. gürftenberg, 1759 ®tffa> 1756/57 in (Snglanb.

8. ®ani£, 1759 9ftal§fcurg. beSgl.

9. Sln^alt.

10. §anau, 1759 $rin§ SBityefot, 1760 ©rbprinj Sßittjetm.

11. 9ttan§Bad), 1763 ®rafenborf.

12. £aubring, 1757 (SapeUan, 1758 Soll, 1760 <8art§otb.

13. 1, Bataillon ©arbe, 1760 errietet.

öemerPungen $u A.

23i§ 1760 beftanb jebeS «Regt. au§ 1 93 at. in 10 ßomp. mit 773 köpfen.

Sic bei jeber $omp. beftnbiidjen 8 ©renabiere traten jum ©cfcd&t in 1 $omp.,

biefe öfter ju Bataillonen, jufammen. 33ei ber ^euformatton 1760 rourbe jebeS

ber blöder oorfjanbenen 12 $egtr. auf 2 23at. ju 1 ©ren. nnb 5 9Jht3f. $omp.

in einer ©tärl'e r-on 1200 9fl. gefegt. 35 ic ©ren. ßomp. ber £tmem unb ©am.
9tegtr. bilbeten nunmehr 7 ©rem 33 at. ju 4 $omp. $ebe3 93at. führte 2 leiste

©efdjütje. Uniform bunfelblau mit oerfd)tebenfarbtgen 9tegiment3ab3eid)en.

B. Kapalletie»

I. Regimenter §u $ferbe.

1. SeiB^egiment, 1760 ®en§barme§.

2. $rin§ Sßiüjelm, 1760 ©rDprins Sßitfjetm. ,

3. äjmttfc, 1759 Dfjetmb, 1760 ©infiebet, 1763 ©elfter.

4. ^rinj Sfenourg, 1757 «Prüfdjenf, 1761 SBolff.

5. ©arbe bu @orp§, 1760 errietet.

IL 2)ragoner^egtmenter»

1. 2etb=$ftegiment.

2. @atf)[en = ©otf)a, 1757 «ßrinj griebridj.

III. £ufarenfor^

Bemerftmgen 311 B.

Sic ftegtr. 5. $f. Ratten 2 ®§f. 5« 3 Äomp. unb 362 ßöpfe, bie ©arbe

bu ßorpg 1 (ggf. 5U 3 Äomp., bie 2)rag. Sftegtr. 4 @St\ ju 2 $omp. unb

662 ßöpfe. $a3 £uf. ßorpö beftanb 1757 au§ 1 @3f. unb mürbe 1760 auf

4 @3f. ju 120 köpfen, bie Äao. 9tegtr. mürben um 10 2Ä. bei jeber $omp.

oermefyrt. 9tegtr. 5. *ßf. Ratten toeifce, 1760 paÜIe (Sollet^, Dragoner fyeltblaue

SRötfc, alle mit oerfd)iebenfarbigen ^egimentgabjeiajen, bie ^ufaren hellblaue

SlttifoS.
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1757 beftanben 2 Komp. Sanbjäger, baoon ein Xrupp Bei ber «ilrmee.

1758 famen bie Kompagnien als $u|iäger $ur «ilrmee unb mürben 1759 anf

4 Komp. 3. $. unb 2 5. «Pf. oermefjrt. Kopfftärfe runb 600 9tt. Uniform grün.

D. nvtxlUvU.

1757 2 Komp., 1759 3 fdjtoere 2Irt. Komp. neu errietet. ©tärfe 1757

160 Tl., 1760 900 2R., baoon 400 W. $elbart. 3ur «Bebienung ber 23ataiHonS=

gefetji^e, 500 9JI. fernere 3lrt.

E. Canbausnatjms-Batatttone (Sanbrnilij).

1. SanbgrenabtersSßataiUon klonte, 1762 SBülcfnife.

2. ßanbauSna^mSsSöataillon SButmb, 1762 Aufleben.

3. Sanbaugna^mSsSBataUlon ©unbfad), 1759 SKülIer.

4. 2anbau§natjm§==$öataUlon £)ernbad), 1757 gretyroalb, 1760
®u|teben, 1762 SBurmB.

Bemerkungen 3U E.

2)aS Sanbgren. 93ot. mürbe 1760 junt @ren. «Regt. (SBlome) ernannt unb

auf 4 Komp. gefegt, bie anberen 3 2anbauönaf)m3s33ai. mürben 1760 gu @arn
#

«ftegtrn. ernannt unb ebenfalls auf 4 Komp. gefetjt. Uniform bis 1760 grau,

bann bunfelblau mit oerfdjiebenfarbigen «RegimentSabsetdjen.

Anlage 4 ju ©. 7.

Gruppen te# KurfürJI^nfftum^ Bagram

A. 3nfanterte*

1. ßeib Regiment. £)a§ II. unb III. «Bat. Beim §ülfg!orp§.

2. ®urpnn§. £>a§ II. «Bat. beim §ütf§!orp§.

3. £e 1:30 g (5 lernend, SBeim §ütfgforp§.

4. «UHnucci, 1759 ta Ütofee. SBetm §ütf§forp§.

5. Sftorann&fg. «Beim #ülf§totpg.

6. «ßr ei) fing. 2)a§ I. Q3at. beim #üif§forj>§.

7. §0 Infi ein. $>a§ I. Söat. beim «JteidjSfontingent.

8. $etf)mann, 1759 ^einberS, 1761 §erofb. £>a3 I. unb II. «Bat.

ofjne 2. ®ren. ®omp. beim 9?eid)§fontingent.

19*
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23emerftmgen 31t A.

3)a<8 Seib^egt. Ijcttte 3, bie übrigen 9tegtr. Ratten 2 93at. ju 1 ©reit, unb

4 pf. $omp. Sie ©rert. ßomp. fottten 100, bie $üf. ßomp. 140 £öpfe ftarf

fein. Sebeö SSat. führte 2 teilte ©eftf)ü§e. Uniform fytlMau.

B. ttatxittevte.

I. Äüraffier^egtmeirtcr.

1. Stör ring. 231teb auf grtebenSfufs unb im £anbe.

2. 2arj§. 5)eSgt.

II. Sragotter^egtmenter.

1. ^oöen^oilern. Sßlieb auf §rteben£>fuß unb im Sanbe.

2. $rei)ftng, 1758 la Sftofee. fceSgt.

Bemerkungen 3U B.

Sie 3ftegtr. garten 9 $omp. §u 38 köpfen, bie im Kriege 3 @3f. formiren

fottten. 1760 mürben bei jeber $ür. ®omp. 35, bei jeber 2)rag. ßomp. 17 2ft.

beritten gemalt. Sie ^üraffiere' trugen raeifje, bie Sragoner rotlje Sftöcfe.

C. Artillerie»

1757 beftanb eine 2lrt. 23rig. ju 150 köpfen; fie rourbe 1759 in 4 3)u>.

3U 62 köpfen formirt.

D. 3n$emeurforps*
12 Offiziere.

E. (Barnifontruppen*

1 ©arnifontomp. SRotrjenburg, 1758 auf ein 23at. üerme^rt.

Anlage 5 zu ©. 9.

Gruppen teg ßurfürftenf^um* Pfalf*

A. 3nfanterie»

1. ©arbe=®renabier^egiment, 1757 ©arbe^egt. §. g. 2)a§

II. SBat. feit 1758 Seim töeu§8fonttngent.

2. $rin§ ®art. 1757 bi§ 1759 beim £ülfgforp8. ®a§ IL Söat.

1758 in 99cinben frieg§gefangen.

3. $rius Söirfenfetb. 1757 big 1759 beim £ütf3forp3.

4. Dften. ®e§gl.
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5. (Sffern. Sßetm 9totf)§fontingent.

6. SffelBad). ®rieg§Befaj3ung in £>üffetborf.

7. 23aaben. 1757 Bi§ 1759 Beim §ütf§forp§.

8. Sßregfing, 1762 9?orbenfjaufen. 1757 Bi§ 1759 Beim £ülfgs

forp§.

9. gürft Don «Raffaus SBeilburg, 1759 gürftenBerg. I. SBat.

®rieg§Bejai3ung bon SüHcf).

10. $8ai)eriftf)e ®ret§infanterie, 1757 2 ®omp. ftarf errietet.

Söeim $etdj§fontingent.

Semerftmgen 3U A.

Sie ftegtr. Ratten 2 95atv jebeö gu 5 3Äu§l. unb 1 ©reit. ßomp. Sie

©rem Äomp. waren meift in 33at. gufammengeftelft. Sa§ Siegt. roar 1200 föpfc

ftarf. $ebe§ Sat. führte 2 leidne ©efd&üfce. Uniform: bunfelblaue SRötfe mit

üerftf)iebenfarbtgen FJtegimentgabgetcfyen.

B. Kavallerie»

1. ®üraffier*9ftegiment ^rinj griebrid). SDie 2. unb 3. @§f.

Beim 9?eid)§!ontingent.

2. SeiB * Dragoner * Regiment ber ®urfürftin. 1758 in

ÄaiferUdjem <Solbe.*)

3. DBerrf)einifdje ®rei§e§fabron (®üraffiere) mit ^Regiments*

ftaB Beim $etdj§fonttngent.

23emerFungen 311 B.

Sie 9tegtr. Ratten 3 @S!. gu 3 ßomp., ba£ Mr. «Regt, sohlte 478, ba§

Srag. SRegt. 468 Ä.öpfe. 2U3 e§ in Äatferttdjen ©otb überging, nmrbe e§ auf

5 ©§I. (10 Äomp.) mit runb 800 köpfen rennest. Sie ßrei§*@§f. gäpe
174 Äöpfe. $üraffiere roeijje, Sragoner rotfye fjftötfe.

C. ttvüUevu.

3 $omp., au§ benen ba3 <pülfsEorp§ 200 $öpfe gur Sebienung ber

33ataiHon§gefdjütie, ba§ «fteitf)3foniingent 76 (feit 1759 nur 44) $öpfe gum

gleiten ßroetf erhielt. Ser Heine Sfteft blieb in ben $eftungen be3 Sanbeö.

*) 1,82 * (Anlage 4) fefylt unter ben ©olbtruppen biefeS Regiment; bie

Einlage ift bjernatf) gu ergangen.
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STttlttöc 6 3« ©• 10.

€rajr$rmt te* ^tvivgit\nm# Wnztttmbzv$.

A. Infanterie*

1. Gfrarbe su gujs, 1757 SetB*gnf. Siegt, öon Sßernecf, 1758
Sßernecf.

2. $rtn§ SouR
3. ©pijnafj, 1758 Sftomamt.

4. güfüter-Ütegiment Srucfyfeß.

5. 9to"eber, 1760 SBolff.

6. SciB*®arbc §u gu£, 1758 errietet, SRtdjt in§ gelb gerfidt

7. £eib=®renabiere, 1759 errietet. $)e§gl.

8. ^rins griebrid) SSÜfjelm, 1759 errietet.

9. ®rei§regiment Sßürttemberg, SfteidjSfontingent.

©renabier*23atmttotte,

1. 1. ®renabier*$Batattlon, 1758 Reffen, 1759 23obe. $om
fHegt. Sßernecf.

2. 2. ©renabtersäBatatHoit, 1758 Sengefetb, 1759 Söifcleben,

bte ®ren. ®omp. üon ^prinj Soufö unb ©pijnag.

3. 3. ©rcnabtcr*SBataiIIon
# 1758 SBuraütgfjaufen, 1759 föetfdjad),

1760 TOenftetn, bte ©ren. ®omp. bon Srudjfefs unb $oeber.

4. SBeiffenbad), ba§ ©reu. Bat ber Setbgarbe §. g. 1760 iöi

gelb gerücft.

5. §üge(, ba§ ®ren. Sßat. ber Setb^ren. $)e§gl.

£emetfungen 31t A.

$on ben bei beginn be§ Krieges beftefyenben 5 8"f- 9tegtrn. formirte ba$

Siegt. SDBcrncd 2 9Jht3f. 33at. unb 1 ©ren. 33at. §u 4 Äomp., bte anberen üier

Ratten 2 95at. gu 5 2Jhi3f. unb 1 ©ren. ßomp. ^ebe ßomp. fotlte 100 9fl. ftart

fein, bie ©oUftfttfe eine§ SftegtS. ju 2 33at. betrug 1219 ßöpfe. Son ben 1758

unb 1759 neu aufgehellten SHegtrn. waren Setbgarbe unb £eib=@ren. tüte SBernetf,

$rins $riebria) SBuljelm wie bte anberen 9tegir. forntirt. S)ie ©ren. S3at.

blieben bis 1759 üon ifyren Stegtrn. abhängig unb führten Hummern, 1759

mürben fie felbftänbig unb nact) ifyren ßommanbeuren benannt. 3 ebe3 %at

tjatte 1 letztes ©efa)ü^. Uniform bunfelblau, naa) ^reufjifajem 9)?ufter.
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B. HavaUcvu.

I. SHiraffter^egiwenter»

1. $f)utt, 1758 errietet.

2. ®en§b'arme§ ju ^ferbe, 1760 errietet.

IL $tagoner*9iegimettter.

1. ®rei§regiment Sßürttem&erg, Üieitf)§armee.

2. fcegenfelb, 1758 errietet, 1759 SRoeber.

3. 2eib'®renabiere ä Sfjebal, 1758 errietet.

III. «£>ufaretu

1. ®orct), 1757 1 ®0i, 1758 um 3 (£§!. oermefjrt unb in 1 töegt

formtrt.

23emerFungen 3U B.

2)ie fämmtlttfien $egtr. gälten in 4 @3f. 512 Äöpfe.

C. Celeste Sruppen»

gelbjäger 51t gu§, 1 ®onuj., 1759 errietet.

getbjäger §u <ßferbe, 2 (£§!., be§gl.

$ufaren= ober greiforpä ®lafenaj)p, 2 (£§!., beSgl.

D. 2Irtiaetie*

1757 1 Äontp., 1758 auf 1 93at. gu 5 Äomp. gefegt.

23emerFungen 31t D.

2)a§ 33at. gäfjlte 253 Äöpfe unb rourbe auf bie SBataittonägefttjütje oertfjeilt.

1760 mürbe c§ auf 600 $öpfe »ermefyrt, um 20 fernere ©cfd^ü^c mttfiebtenen

ju fönnen.

E. (Barnifonttttppen*

1 ©tabS- ober ©arnifon ~ Regiment §ur Söefai^ung ber feften

sßtöfce.
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Olnlaae 7 m @. 23.

Mtbtx}i^i
ber Derfammlung ber Äaiferlicfyen unb Keid>0-£reftition0-2lrmee,

t>om 5ten 3uli 1757 ab.

SBe^eiajnung Krei§=

SugeJjörig;

feit

e

Ö

3fo

c
« "H

C O

-SC«

ber

e
Q

1
an

g
.« "S
Sj CR
.« CS
e n-
3E
O Q

Einige einjelne

Kontingente

Eintreffen

beim

öeere

Semerlungen

be3

£ruppentfjei(3
3)tc Stuffüfcjrung einzelner

$onttnflente f oft bah Derjettelte

©tntreffen ber ÜteidjStruppen
beranfdjaultdjen.

3nf. Siegt.

vacat
©ubenuö

3nf. Siegt.

$erentf)eil

3nf. Siegt.

$arel

Kür. Siegt.

Sanreutt)

2>rag. Siegt.

2In3batt)

^ränfifdj

2

2

2

2

2

1

4

4

4

5

5 —

§of)enIof)efdje3

Kontingent,

69 2Rann

$om Kontingent

ber Sleicpftabt

Slürnberg 2 Kür.;,

2 2>rag! Komp.
$om Kontingent

ber fteid&Sftabt

Slürnberg

9 ftüf. Komp.

Kontingent ber

Sleicpftabt

2Binbs>f)eim,

44 2Rann

Säger
teiglrtf

5. 3uR

00m
5. 3uli an

7. 3uli

8. Sult

9. SuH

£>a3 Siegt. Ijiejj oon ©nbe
3uB ab „Sronegf".
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2tnjaf)l ber

33ejeid)nung Kreiö;
ft>

4>
<«> ©inige einzelne

Eintreffen

be§ jugefjörig*
6o 4> ö O beim 33emerfungen

^ruppennjeUS feit
"5

C Q
=3

5£
.5 2-

<3 Q
Kontingente

Jpeere
"S jjös 'S" «£> s^
S? © © © ÖS

$ränüfd) 2In§baa)ifd)e3

Sleiterfontingent

raaEjr;

fdjeinlid)

10. Suli

Kaiferl.l
2 2 4 — — 12. %vX\

Snf. Siegt.

33te
Söürjburg

Ober;

rr)einifcr)

$ränfifd)

Kontingent be§

Sl^eingrafen

3U ©rumbad),
48 SJlann

$om Kontingent

ber Sleicpftabt

Slotfyenburg a.b.

Zauber
155 SKann

15. SuK

Snf. Siegt. Kur; 4 2 8 — 16. Snli

Kurmains rt)etntfcr)

(2Bilbenftein)
MfW1 : *"'*iß? üi*

Snf. Siegt. s 2 — 2 — — s

Kurtrier

^ränfifd) Sßom Kontingent

ber Sleicpftabt

Sloujenburg a. b.

Zauber
87 SJlann

24. Suü

Snf. Siegt. Kur* 2 2 2 — —
25. SttK

Kurpfatj rtyeinifct)

(©ffern)

Snf. Siegt. (Sajroä; 2 2 2 — —
-. Sie @efct)üt$e tarnen erft

$ürftenberg bifa) bi3sum23.<Septemb.nad).

Kür. Siegt.
- — — — 4 — t

«pofjenjoUern

35rag. Siegt.
'- — — — 2 —

»er;

Württemberg mutfjlitt)

25. Suli
Kür. Siegt. Kur= — — — 3 — 26. S"K
Kurpfals rt)cinifct)

unb Ober;

rr)etnifct)

Snf. Siegt. ©cfyroä; 1 2 2 — —
29. Snti Sie ©efdjütje famen erft

93aben= bifd) 6i3 3um23.<Ser>temb.nad).

$urfoc§
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2ln§at)l ber

Sejeiajnung Krei§=
*> an

Ej

©inige einzelne
Eintreffen

beä §ugeE)örig;
co 4Gu Q l'l beim Semertungen

£ruppentf>etl3 feit

ä
'5

'./So-

ta Q
:3

sS B
« o

Kontingente
<peere

Ö £6? "o" 0J> ses
S? © © © es

M siegt. ©ct)n>ä= 2 2 2 !-
— 29. 3uß 3)ie ®efct)üt5e famen erft

Saben =33aben bifä)
I

bi§ sum 23.<Septemb. nact).

3* Siegt. £)ber* 1 1 2
j

— — 1. Sluguft

öeffen= rtjeimfcr)

Sarmftabt

Snf- Siegt. s 2 — 2 — — s 2tnfänglict} §u 3 SBat.

^far3
= formirt.

graeibrücfen

Snf- »cgt. s 2 2 2 — — s 2Cnfänglict) ?u 1 Bat.

9iaffau= formirt.

2Beilburg

Snf. Siegt. SBatjerifct) 3 2 6 — — s

Kurbar)ern

Snf. Siegt. s 1 1 2 — — s ©päter Sefatjung oon
(Salzburg

Dber=

rr)einifct)

SBalbecftfcrje,

äBittgcnfteinifdje,

©oIiusfa)e Kon=
tingente, etroa3

über 300 9Jiann

nact) bem
5. 3foguft

Nürnberg.

Kür. föegt.

93ret(ad|

K. K. Mr.

— — — 6 1

-4

n>at)rs

fc^cinItcE>

21. 2Iuguft

Siegt. £rautt=
6

!

'

manSborff
K. K. £>uf-

6
9iegt. ©gedient; Sannroba

K. K. £uf. r»
27. 2foguft

9iegt. ©plenm'
$ränftfct)

6

@. ^einingifetje

unb ©. £ilbburg=

^aufifc^c

unbetont
toio Anfang
(September

Pf. Siegt. <Sctjroä= 1 2 2
Kontingente

JKcid) ©ie ©efct)üt$e tarnen erft

äßürttemberg *tf4 mann£brf. biö jutn 23. ©ept. nact;.

K. K. ©ren3= 6 4 2
8. ©eptbr.

Äöfcn 2 93 at. roaren nur fctjroact).

Infanterie, 9. ©eptbr. 9lact)©ntlaffungberau3ge;

oom Korpö bienten 2Wannfct)afi, Sin*

be§Ä.Ä.©.a». fang Dftober, blieben 3
t). Soubon fctjraaajeSat. @S ift nict)t

nacrjraeiöbar, baft babei

nod) ©renabiere roaren.

S)ie ©ren^er führten oom
14. (Sept. M§ Anfang Ott
2fteine breuriertelpfünbige

„©efct)rMnbfct)üffe".



17^

2ln3af)( ber

SBesetdjmmg ßreiS*
<w .1 ar> ©tttige einzelne

Eintreffen

be3 3ttgef)örig; o £ Gl
.2J o -JC"

Bo .SJ C3 beim Semertungen

Sruppenttjeifö feit

=3 k

g £> Q
Kontingente

<peere

Ö £6S ^S" an a* *

S3 © © öS

R.8. - I Köfen Kommanbirte oon 6 Sie;

§ufaren, 9.©eptbr. gimentern. ©ie roaren

vom Korpö nict)t eingeteilt, matten
be3ß.K.©.2tt. aber etroa 3 ©ttjroabro^

o. Soubon
9Kct=

nen cm§.

3nf. Siegt. Kur= 1 1 2 — — Hingen
Äutföfo rljemifdj 10.©eptbr.

(Söirbenftetn)

3nf . Siegt. 1 1 2 11. ober

Jfttrföfa 12.©er>tbr.

(2eib=3legt.)

3nf. Siegt. SBeftfäUfcr, 1 1 2 — — 14.©epibr. Sie ©eftf)üt$e famen erft

5ßaberbom am 16. (September jum
(9Jlengerfen) Regiment.

Snf. Siegt. , 1 1 2 — — 16.©eptbr.

fünfter
(©foerfelbti

Snf. Siegt. s 1 1 2 — . 20.©eptbr.

fünfter
(KageT)

10 roar)r*

fcfjeinlicE)

bei

Qifcnadj
biö jjum

£)reipfünbige 3legiment3s

ftücfe.

3leferoe=
;

26.©eptbr.
artttferie

2 roafjr;

fdjeinlid)

bei

(Erfurt

Anfang
Oftober.

groölfpfünbige öanbitjen.

Dber- ©. §ilbburg^' roa^r^ äßa^rftt^einlirf) atö eine

fäcrjfiftf) f}aufifd&e§ Kon*
tingent,

fttjeinlitt)

bei

Komp. formirt unb einem
ber ^ränt'ifdjen SlegU

150 ^nf^nteriften aWüt^eltt

3. Sloobr.

menter juget^eilt.

gufammen 42|34 74 46 2
9lad) (Snttaffung ber au3ge«
bienten ©reifer uo<$ 39 S3at.,

30 ©ten.^ontp.
72 ©efd)üfce, nad) 9iücfga&e ber
Don ber ©renj-^nfanterie ge^

führten.
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«Hnfaae 8 ju S. 23.

3u für K^idi^arm^^ 0El|tfri££n %xn#txu$pm.

A. 3nfanterie - He^imenter.

1. Kurmains (SBilbenftein), Kurrljeiniftf), 1 Kontingent, 4 S3at., 2 ©rem Komp.

SJietft nur „Kurmainä" genannt, nitt)t ju oerraetfjfefn mit bem im

Defterreid£)iftf)en Solbe ftetjenben ^nf. ^egt. Hftainj (Samberg).

3fat 5. 8. Sofoftärfe 2488, bienftbarer Staub 2363.

2. Kurtrier, Kurrtyeinifcf), 1 Kontingent, 2 33at.

2tm 5. 8. Sofoftärfe 1147, bienftbarer Stanb 1052.

3. Kur! ö In (Seib=9iegt.), Kurrfjeiniftf), 1 Kontingent, 1 33at., 1 ©ren. Komp.

«Seltener unter bem tarnen „
s
JJottl)afft" ermähnt. %m (September

Sofoftärfe r. 600.

4. Kurföln (Sßübenftein), Kurrtjeiniftt), 1 Kontingent, 1 23at., 1 ©rem Komp.

3m September Sofoftärfe r. 600.

5. Kurpfalj (@ffern), Kurrfjeinifa;, 1 Kontingent, 2 23at.,' 2 ©rem Komp.

21m 5. 8. Sofoftärfe 1145, bienftbarer Stanb 1055.

6. ©rottegf, ^ränfiftf), 18 Kontingente, 2 S3ai., 2 ©reu. Komp.

£ie& Big @nbe 3uli „vacat ©ubenuö". 2tot 5. 8. Sofoftärfe 1573,

bienftbarer Stanb 1430.

7. $ erenteil, ^ränfifd), 20 Kontingente, 2 Sat., 2 ©rem Komp.

SCm 5. 8. Sofoftärfe 1556, bienftbarer Stanb 1389.

8. Sarel, $ränfifd), 26 Kontingente, 2 Bat., 1 ©rem Komp.

2tm 5. 8. Sofoftärfe 1399, bienftbarer Stanb 1224.

9. Kurbat) ern, SBanerifct), 1 Kontingent, 3 93at., 2 ©reu. Komp.

Sfot 5. 8. Sofoftärfe 1584, bienftbarer Stanb 1525.

10. Salzburg, Sanerifd), 12 Kontingente, 1 33at., 1 ©rem Komp.

SBlieb beim $ormarftf)e ber 9ieicparmee als Sefatmng in Nürnberg.

2lm 5. 8. Sofoftärfe 883, bienftbarer Stanb 797.

11. SBürttemberg (pf.^egt.), ©d)raäbi[d), 6 Kontingente, 193at., 2 ©rem Komp.

@nbe Sluguft Sofoftärfe 963.

12. $ürftenberg, Stfircäbifc^, 21 Kontingente, 2 23at., 2 ©ren. Komp.

2lm 5. 8. Sofoftärfe 1588, bienftbarer Stanb 1488.

13. SBaben^Surlarf), Scfjmäbifcf), 27 Kontingente, 1 83ai., 2 ©ren. Komp.

©in jmeiteä 33at. mar in Htm geblieben. 2lm 5. 8. Sofoftärfe 748,

bienftbarer Stanb 684.
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14. 23aben = 93aben, ©d&roäbtfd), 42 Kontingente, 2 33at., 2 ©ren. Komp.

2lm 5. 8. Sofpftärfe 1410, bienftbarer ©tanb 1328.

15. $effen=2)armftabt, Dberrfjeiniftf), 1 Kontingent, 1 23at., 1 ©ren. Komp.

2Tm 5. 8. Sofoftärfe 674, bienftbarer ©tanb 612.

16. ^fal^Sroeibrütfen, Dberr^einifcE), 33 Kontingente, 2 93at.

STnfängUri) ju 3 33at. formirt. 21m 5. 8. Sofoftärfe 1473, bienftbarer

©taub 1346.

17. ^affau'SBeilourg, Dbcrrljeinifa), 26 Kontingente, 2 93at., 2 ©ren. Komp.

Stnfängad) ju 1 93at. formirt. 2tot 5. 8. Sofoftärfe 807, bienftbarer

©tanb 695.

18. fünfter (©toerfelbt), SBeftfätiftf), 1 Kontingent, 1 93ai., 1 ©ren. Komp.

^m «September Sofoftärfe r. 600.

19. fünfter (9?agel), 2Beftfälifd), 1 Kontingent, 1 23at., 1 ©ren. Komp.

3m (September Sofoftärfe r. 600.

20. $ ab erbom (9ttengerfen), 2BeftfäUftt), 1 Kontingent, 1 33at., 1 ©ren. Komp.

©nbe 2tuguft Sofoftärfe r. 600.

23emerPungen 31t A.

1. £>ie (Stärfe ber 3Jht<Bf. unb $üf. Komp. mar ganj nerfcfyieben, bie ber

©ren. Komp. burajmeg etma 100 Köpfe.

2. Sie 9tegtr. Kurmatnj, Kurtrier, Salzburg, $ürftenberg Ratten roetf$e

$öcfe, bie übrigen blaue.

B. üat>allerte.

T. ^ihraffier^egtmenter.

1. Kurpf atg, Kurrtjemifd) unb Dberrtjeimftf), 1 Kontingent, 3 @§f. ju 3 Komp.

gufammengeftetft au<3 ber 2. unb 3. ©öl. be§ Kurpfätjifajen fetter;

9tegt§. ^prinj $riebrttf) oon gtoeibrücfen unb ber Dberrfjeinifajen

Krei3e3f. nebft 9iegiment3ftab, bem oertragömäftig oon Kurpfalj

für "ötn Dberrfjeinifajen Kreiö geftelften ^etterfontingent. 2lm

5. 8. Sotoftärfe 462, bienftbarer Staub 340.

2. Sanreutf), gränfifd), 23 Kontingente, 5 @§f. gu 2 Komp.

2tnfängliä) nur mit 4 ©§!. aufgeführt. 2Tm 5. 8. Sofoftärfe 509,

bienftbarer «Stanb 353.

3. öo^ensoUern, Sajrcäbiftf), 61 Kontingente, 4 (£3f. gu 2 Komp.

2lm 5. 8. Sofoftärfe 570, bienftbarer Staub 483.

II. Dragoner Regimenter.

1. 2ln§baa), $ränfiftt), 21 Kontingente, 5 @3f. ju 2 Komp.

21m 5. 8. Sofoftärfe 546, bienftbarer Staub 424-

2. 2Bürttemberg, Stfircäbtftf), 22 Kontingente, 2 @3f. ju 2 Komp.

2lnfängtid) nur al§ 1 ©§!. geregnet. S)a§ Siegt, foltte beren 4 ftarf

fein; jroet mürben in 2Bürttemberg jurücEgefyatten. 2tm 5. 8.

«ofoftärfe 138, bienftbarer ©tanb 101.
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Semerftmg 311 B.

®a§ £>rag. Siegt. Württemberg fycttte blaue 9iöcfe, bie übrigen 4 $egtr.

Ratten roetfee.

Bcfylugbemerftmgm.

1. £)ie Angaben über bie Slnsa^t ber Kontingente innerhalb ber $egtr.

finb bem 3Berfe con SBrobrücf entnommen.

2. 2)ie 2)ienft=Tabella oom 5. 8.*) enthält nur bie «Stärken ber big bafyin

bei $ürtt) oerjammetten 15 Qnf. unb 5 Kau. ^Regtr. ©ie ift nadj ben im Defter=

reitt)i[djen <peere gültigen ©runbfätjen aufgefteltt. **) ^n ber Urftf)rift finben

firf) bei ben unbienftbaren Beuten ber Kür. 9iegtr. Sanreutlj unb ^otyenjoflem

$ed)enfef)ler, bie berichtigt roerben fonnten.

*) Kr. 2trä). SBten. - **) I, 351.



21*

SHttfoae • 3« ©• 39

Planmäßig? Jufamm^npe^ung

fces ©cfytDäbifcfyen Kreis-Küraffter-Kegimentö ^o^en$ollern

nad> Kontingenten,*)

1. ßonftanj (<pod;ftift r
unter bem dürften unb SBifd^of t»m ß.) . 18 9ftann,

2. 2lug3burg (<potf)fttft, unier bem dürften unb Sifttjof non 31.) 95 -

3. Kempten (fürftlidje 2tbtet, unter tem dürften unb 2lbt ju ß.) 22

4. ©Um an gen (fürftlidje ^ronftei, unter bem gefürfteten tropft

unb §errn ju @.) 12 *

5. ^uftingen (§errfd^aft, bem ^erjog üon SBürttemberg gehörig) 2

6. SBaben^aben (3Karfgraffcr)aft) 36

7. ©berftein (©raffajaft, bem 2)Zar!grafen von 33abens$8aben

Seprig) 2 =

8. 3°^ crn=§ e<^^ n 9 en (gefürftete ©raffd^aft) 16 =

9. gollern^aigerlod) (§errfd)aft) 6

10. 3oUern ; ©igmaringen (©raffd&aft) 13

11. ©tift Sud) au (Äaiferl. gefürfteteö freiem ertliches ©tift, unter

einer $ürftm unb 2lebttffin) 3 =

12. $ürftenberg-£eiligenberg (©raffajaft ^eiligenberg, im

fürftlid^ gürftenbergifäjen SBcft^c) 20

13. ©ngen (©tabt, gur fürftütf) $ürftenbergifd)en §errfdjaft Jörnen

gehörig) 13

14. $ürftenberg = S3aar (Sanbgraffdjaft 33 aar, im fürft(ia) $ürftem

bergifajen 23efi|e) 14 =

15. $ürftenberg = $in3igertfyal (§errfct)aft Raufen im ßinjiger

Xfyal, bem dürften ju $ürftenberg gehörig) 14

16. $ürftenberg*9)ieJ3ftrd) (Jperrfdjafi 9Jief3firtf), bem dürften ju

gürftenberg gehörig) 4 =

17. $ürftenberg=©unbelfingen (<gerrftf)aft ©unbelfmgen, bem

dürften ju $ürftenberg gehörig) 3

*) 3lad) t). ©tablinger, ©eftf)itf)te be3 2Bürttembergifd)en $rieg3roefen§,

©. 547. Sie 9tepartition galt t>on 1732 bis §ur Stuflöfung beä alten Seutfdjen

ÜRcic^eä. Sie S3efi^er einzelner ©ebiete Ijaben in biejer geit gen>ec§felt.
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18. Dcttingen=©piel6erg(fürftUc^Detttngen=©pteI6er9ijc^cSime) 20 2Rann,

19. ©cfjroarjenberg roegen Älettgau (fjürft 31t ©ajroaräenberg,

im 93efi§c ber gefürfteten Sanbgraffdjaft ßlettgau) ... 11

20. Siedjtenftein wegen $abus (ftürft ju 2ietf)tenftein, im Sefi^e

ber SReitf)S=©raf: unb £errfa)aft SSabuj) 3 ' *

21. XarjS roegen ©tf)eer=$rtebberg unb roegen Sürmentingen

(Surft t)on Styurn unb Sartö, im 23efi£e ber £errftf>aft

©ajeer, ©raffd&aft $riebberg, §errfd^aft Sürmenttngen) . 20 -

22. £ar,iS raegen ©glingen (fjfürft non Xfyum unb £artö, im 93e-

• fi^e ber <perrfa;aft ©gütigen) 1 ?

23. ©atmanSrceüer (2lbtei, unter bem Oxalaten unb <perm beS

SReidjSftifteS ©.)
" ... i ... 11

24. 803 eingarten (Stbtei, unter bem ^rälaten unb §errn beS

SReitf)SftifteS SB.) 21

25. Dcfyfenljaufen (2(btei, unter bem Prälaten unb £>erm beS

SReicpftifteS 0.) 15

26. @I dringen (2lbtei, unter bem Prälaten unb <perm beS SReid)S=

ftifteS @.) 7 *

27. S r | e e (Slbtei, unter bem Prälaten unb £errn beS SReitf)SftifteS %) 8

28. UrS Berg (2lbtei, unter bem Prälaten unb <£>errn beS !Reic^ö=

ftifteS IX.) 4 *

29. $aiferSl)eim (Slbtei, unter bem Prälaten unb §errn beS

SReicpfttfteS &)..... 9

30. SRoggenburg (5Ibtei, unter bem Prälaten unb §erm beS

SReid^SftifteS SR.) 7

31. SRotl) (2Ibtei, unter bem gräteten unb £errn beS SReicfjSftifteS SR.) 2

32. Söeiffenau (2l6tei, unter bem Prälaten unb §errn beS SReicfyS;

ftifteS SB.) 1 -

33. ©cfyuffenrieb (2(6tei, unter bem Prälaten unb §errn beS

SReitfiSftifteS ©d).) 4

34. SWard&tfjal (SIBtei, unter bem Prälaten unb §errn beS SReitf)S=

ftifteS 2R.) 5 *

35. $eterSf)aufen (2l6tei, unter bem Prälaten unb <perrn beS

SRetd)SftifieS fß.) 2

36. Söettenfjaufen (^ropftei, unter bem Prälaten unb <perrn beS

SReidjSfttfteS SB.) ... 3 *

37. ©engenbatf) (2Ibtei, unter bem Prälaten unb <perm beS

SReidjSftifteS ®.) 1

38. <p egg bade» (SIbtet, unter ber Stebttjfin unb $rau beS SReirijS*

ftifteS §.) 2 *

39. ©utenjell (Stbtei, unter ber 2lebtiffin unb $rau beS freien

abeligen ©tifteS ©.) 1 -

40. SRottymünfter (2lbtei, unter ber Ste&tiffm unb $rau beS 3tctd^ö=

ftifteS SR.) 2 *

41. ©t. Ulrich (SDZöncpflofter ju ©.Ulrirf) unb ©. 2Ifra in Augsburg) 2

42. 2UtS tyauf eh (ßomtfjurei beS Seutfcfjen DrbenS, pr Sattci @Ifafe

unb S3urgunb gehörig) 9 -
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43. 9Jiontfort (£crrfd)aft Settnctng unb 2lrgen, bem §aufe Defter^

reitf) gehörig, ef)emaI3 im 33efit$e ber ©rafen gu 3J?ontfort) 10 9ftann,

44. 2Biefenfteig (£errftf)aft, bem Äurfürften von 33at)em gehörig) 3 *

45. 3Ji inbelf) etm (£>errftf)aft, bem $urfürften con 33 atjerrt gehörig) 11 «

46. 2ßolfegg*3ßalbfee (Sinic ber SReid^S s @tB s ^rud^fcffcn »on

Sßaib&urg) 15 =

47. geil^eü unb 3eiI=2Bur5ad^ (Sinien ber 9ieitf)3;©rfc

2rucf)feffen »on Mbburg) 10

48. ßönig§egg = 9tott)enfel3 (Sinic ber ©rafen gu tönigäegg) . 6 «

49. $önigg>egg;2luIenborf (Stme ber ©rafen ju $önig3egg) . 7 =

50. $ugger (gräflich $uggerftf)e3 <pau3) 17 =

51. ©t. SBlafien roegen Sonborf (2t6tet ©. klaftert, im 23eftt$e ber

©raffd^afl Sonborf) 4

52. X raun roegen @glof£ (©raf o. £rcum, im Söefitje ber <perrs

fdjaft @glof3) 2 *

53. Sfyannfjaufen (öerrftfjafi, im gräflich ©tabionfajen 33efi§e) . 2 s

54. §o§engerolb§ecf (©rafjajaft, im gräflich t). b. £er>enfd)en

Seftfce) 3

55. Ueberlingen (freie ^eicpftabt) 13

56. fangen (freie 9leicpftabt) . 6

57. ^fullenborf (freie üdcid^Sftabt) 5

58. Offen&urg (freie föeicpftabt) 3

59. © eng enbatf) (freie «Retd&gftabt) 3

60. geü am §armer§5adj (freie Sfaicpftabi) 2 »

61. 2tu3 ber ßieisfaffe 4

590 3Hann.

S5ic 24 TOmeifter, DfcerUeutenantö unb Steutenantö beä Regiments roaren

in 16 2lntt)ei(en ju ftetten.

ihiegc $ttebricf)§ be« ©tofeen. III. 5. 20
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glnlage 10 ju ©. 62.

3to Mmglitfj ^rattföftjtfie %**

Jifärße un6 Standorte im §trü£jaßr 1757.

A. 3nfanterie.

I. Farben git guf?.*)

1. ®arbe§ grancatfeS, 3 ®ren. @omp., 6 93at. 51t je

5 güf. ®omp., $ari§.

©ren. ßomp.: 6 Off., 9 Untoff., 4 £amb., 97 ©ren.

Pf. ßotnp.: 6 5 9 * 4 * 127 $üf.

SHegtö. ©tab: 1 Dberft, 1 Dberftlt., 1 aRaj., 6 SCibemaj., 6 Unteraibemaj.,

1 Duarttermftr., 2 ßommiffare, 1 Kaplan, 2 2ter&te, 1 ^rofojj.

2. ®arbe§ ©utffeg, 4 Söat. 511 je 3 ®omp., «ßari«.

ßomp.: 7 Off., 14 Untoff., 11 «Spielt., 1 ©Ijmtrg, 167 2R.

SRegtS, ©tab: 1 Dberft, 1 Dberfttt, 1 aitai-, 4 2Ubemaj.

II. ©rettabiere.

(SrenabierS be grance, 4 SBrig. 511 je 12 ®omp., 9?orman.bie.

ßomp.: 3 Off., 5 Untoff., 1 ©piefat., 39 ©ren.

Srig. ©tab : 1 ©en., 5 Dberften, 2 Oberfttt., 1 2»aj., 1 2Ubemai., 1 $äf)nr.,

2 Untoff., 12 Bimmerleute.

1759 33rig. ^>tah: ©tatt be<3 ÜRaj. 1 ©ouSaibemaj.

3iegt§. ©tab: 1 ßombr., 1 3ttaj., 1 2Ubemaj.

III. 9^ationaI'9ficgtmcntc^

1. Aquitaine, 2 SBat., SCrtoi».

2. 2lngoumai§, 1 Söat., 1757 nadt) Soutftana, «ßrobence.

3. Strtoi«, 2 SBat., I. SBat. 9?ormanbie, II. ßanaba.

4. 9luüetgne, 4 SBat.) fjfcormanbie.

5. SBöarn, 2 «Bat., I. gunift, II. ®attaba.

*) JDic anberen Gruppen be<§ königlichen §aufe3 finb roeggelaffen, ba fie

feine gelbtruppen rcaren.
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6. SöeauboifiS, 2 Söat., STCormanbie.

7. Belgunce, 20. 2. 61 SRouge, 4 $at., Sotfjringen.*)

8. SBerrt), 3 Jöat, 1. 4. 61 2 93at.
r

I. Bretagne, IL u. III.

®anaba.

9. Sßigorre, 1 SBat, 2Inni§.

10. £8ouIonnat8, 1 23at., 30. 4. 62 in ©t. Domingo 2 93at.,

Bretagne.

11. SBourBon, 2 SBat.,

12..SBourfionitai§, 4 93at.,

13. s£ourgogne, 2 SBat.,

14. SBreffe, 1. ®at,

15. Bretagne, 2 ^8atv

16. SöriquebtHe, 2 «Bat.,

17. Sorte, 1 «Bat.,

$oitou.

«ßifarbte.

I. ®ut)enne, II. ®anaba.

9£ormanbie

Sßrobence.

^ßrouence.

Bretagne.

18. SBrtf jac, 21. 9. 59 SempS, 30. 11. 61 ^utjfegur, 2 SBat.,

Sangneboc.

19. Gambia, 2 Söat., Sangneboc.

20. C£amDr£ft§, 1 s
33at., Slormanbie.

21. ©Kampagne, 4 SBat., ßotfjringen.

22. (£$artre8,

23. Gonb£,

24. ©onti,

25. Sa (£onronne,

26. Se ©aupfjin,

27. (£ng()ien,

28. @u,

29. Sa gere,

30. glanbre,

31. goij, 1 SBat, 1

32. gorej, 1 Sät.,

33. ®arbe§ SorrauteS,

34. Öhttyenne,

*) Soi^ringen, b.

2)?e6, £ouI, ^erbun.

^üarbie.

Sftormanbte.

glanbern.

glanbern.

2 23at., Sottjringen.

^ormanbie.

ßottj ringen.

Sßrobence.

®orfifa.

8. 62 in @t. $ominga 2 95at.
f

^5§le be grance.

Sßtfarbie.

ßotfirtnqen.
> 2 $at., '

b

J
I. 9iormanbie, II. ®anaba.

öerjogt^ümer Sotfjringen, 23ar unb bte 93istf)ümer

20*
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35. #ainaut, 2 SBat., *ßrobence.

36. 3§le be grance, 1 %at, glanbem.

37. Sangneboc, 2 SBat., I. 3luni§, II. £anaba.

38. Sa Sour bu $tn, 20. 2. 61 SßoiSgeün, 4 Q3at.,

Xftaine unb (5anmitroi§.

39. Stmonftn, 2 Söat., 9tormanbie.

40. Sorraine, 3 %Sat, I. Bretagne, II. n. III. Dftinbien.

41. Si)onnat§, 2 »äi., ©Ifafl.

42. Statut), 15. 1. 58 Xaiaxü, 5. 11. 61 (£(jätettu£, 4 SBat.,

3§le be grance.

43. Sa äRardje, 1 Söat., Sßroöence.

44. Sä Sftarcfje «ßrtnce, 1 Söat., Bretagne.

45. Sa Marine, 4 SBat., glanbem.

46. ätfeboc, 2 «Bai, SOHnorfa.

47. Wlontmoxin, 2 £ai
v ßorfifa.

48. ^aoarre, 4 Q3at., Bretagne.

49. «Rice, 2 SBat., ©angine.

50. Dcormanbte, 4 S8atv glanbem.

51. DrleanS, 2 Söat, 3§le be grance.

52. $entf)iebre, 2 «Bat., ' Bretagne.

53. «ßerigorb, 1 SBat., 2triöi§,

54. «ßiemont, 4 Vßat., 9?ormanbte.

55. ^tcarbte, 4 SBat., SlrtöiS.

56. «ßoiton, 2 SBat, 2trtöi§.

57. ^ronence, 2 Sat, SlrtoiS.

58. Onerct), 1 23at., 30. 8. 62. in ©t. Domingo 2 Söat., Bretagne.

59. Sa teilte, 2 2kt., I. Sftormanbie, II. ®anäba.

60. Sa 9todje*2tymon, 20. 6. 61 $to\)an
t
2 ®al, @(faf$.

61. töo^ansäRont&aäon, 21.4.59 SÖfontrebef, 2 s^3at.,

Sßormanbte.

62. $olfjan*fftodjefort, 20. 2. 61 Stint «äRaitrte, 2 «Bat.,

Sangneboc.

63. £)u «Rot, 4 «Bat., $ifarbie.

64. Üxonerqne. 1 2lunt§.
2 SBat..

65. Woijal, j MinoTla.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

79.

80.

MotyaU®omto\&,

9?oijaU9i\nijfUfon,

^D^oIsSSaiffcaüj,

©atnt^S^amont,

©aintonge, 1 Söat.,

Sa ©arte, 2 ©at,

©oijfonnai§, 1 ©at.,

Zaiaxn, 15. 1. 58 SRoftarln, 2 SBat.,

Souraine, 2 ©at.,

Journaifl», 1 ©at,

£rai§nel, 4. 3. 57 ©rancag, 22. 7. 58 Surfort,

20. 2. 61 ßofttc, 2 »at,

©aftan, S»oöemBer 1761 ©ouilfe, 2 .©at.,

©auBäcourt, 2 ©at„

©ermanboiS, 2 S8otv

ÜOHnorfa.

Sangneboc.

2 ©at., I. ßotfjringen, II. ®anaba.

Sftormanbie.

Sangneboc.

Bretagne.

I. ©aiutonge, II. ®anaba.

Sangneboc.

SDUnorfa.

Sftormanbie.

Dcormanbie.

Sangneboc.

Champagne.

SDHnorfa.

IV. SRili^egimenter.

9vot)a(*©arroi§,

Diotjal^Sorratne,
20. 3. 57 errietet, 1 Söat.

V. ^remörecjtmenfer.

Sentfdjic

1. Älface, 3 ®at, 18. 1. 60 4 ©at., <Blfaf5.

2. ©entkeim, äRärg 1759 tafjaft, 2 ©at., 18. 1. 60

3 ©at., 8 otfj ringen.

3. ©erg, 18. 1. 60 in 2Hface eingeftettt, 1 ©at, ©Ifaß.

4. Sa 2)anpf)ine, 18. 1. 60 in Ütotjat^atriere eingeftettt,

1 ©at, Sotfjringen.

5. Soioenbal, 18. 1. 60 I. in 3(nfjalt, II. in Sa SOcarcf

eingeftettt, 2 ©at, S Öhringen.

6. Sa SRarcf, 2 ©at, 18. 1. 60 3 ©at., Gifafj.

7. «Raffau*<3aarBrücf, 20.3.58 SRaffau, 1 ©at.,

20. 3. 58 2 ©at., 18. 1. 60 3 ©at, Sotfjringen.

8. 9caffau*Ufingen, 20. 3. 58 in Siaffau eingeftettt,

1 ©at, (Slfaß.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.

2.

^otjd^a&iere, 2. ®at, 18. 1. 60 3 s£at., ©Ifafc.

Ütoljal^otogne, 18. 1. 60 in ^ot)al^6ueboi§

eingeteilt, 1 23at., Sot^ ringen.

9tot)al=(5ueboi§, 2 95at., 18. 1. 60 3 ®at, Sotfjringen.

@aint=®ermatn, 18. 1. 60 eingeteilt in ^affau,

1 Q3at., So tfj ringen.

Bouillon, 2 23at., 18. 1. 57 errichtet.

$ot)aI=£>eur^$ont§, 3 93at., 19. 2. 57 errietet, 25. 2. 58
4 33at., 18. 1. 60 3 ?ßat

Söoccarb,

(£aftetla§,

(£ourten,

2)ie§6acf),

Senner, 24. 2. 62 (£rlatf),

ßodjmann,

Planta, 10. 8. 60. abonnier,

Ütebing,

©aIi§^9[Rat)enfeIb,

SBittmer, ^oüember 1757 Sßalbner,

(fingen, 25. 2. 58 errietet,

Srifdje.

2 23ot.,

®orjifa.

©Ijatf.

^roüence.

ßotfjringen.

Qoti) ringen.

glanbern.

glanbern.

2(rtoi§.

Sönifelet),

(Slare,

SMIIon,

gi^3ame§

Saüi), 2 93at.,

SKootf), 1 <8at.,

D^ilDt),

^o^a^(£cofjai§,

1 93at,

^ot)a(^orfe

9tot)aU3t alien,
J

glanbern.

9cormanbie.

^Stfarbie.

Bretagne.

I. Bretagne, II. Dftinbien.

gfanbem.

Sdjotttfdje,

glanbern.

glanbern.

3taltetufd)e,

1 <8at

1 33at.,

Sinnig.

SOHnorfa.
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1. §orton, 1

2. SSierjet, J

SBaflotüfdje.

25. 3. 57 errietet, 2 Söot.

Bemerkungen.

1. Sie Oberftäbe ber erften 23at. eines 9tegt§. beftanben au§ je 1 Oberft,

1 Ob'erftlt., 1 a»aj., 1 Slibemaj., 1 Ouartiermftr., 1 plbprebiger, 1 2lrjt,

2 plmr. unb meift 1 ^rofofc, bei ben pemb=9iegtrn. au&erbem 1 Solmetfdjer,

bei ben Seutfajen 1 2lubiteur. pr jebeö ber folgenben 23at. traten je 1 23at.

Äombt., 1 2libemaj. fjinju.

2. Sie 93at. ber 80 panjöfifd&en ^ational^egtr. Ratten

1 ©ren. Äomp. §u 3 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 39 ©ren. unb

16 Pf. * mc 2 s 5 * 1 -- 34 Pf. Saju tarn für

2 ßomp. 1 pljnr. ©törtc be§ SBat.: 37 Off., 685 M. otme 6tab. 33ei bem

9*egt. bu moi mar bie ©ren. Äomp. um 1 Off., jebe pf. ßomp. um 2 Off., 5 2W.

ftärfer, bie pl)nr. fielen roeg. Sie 6 im %afyw 1755 naaj (Eanaba getieften

33at. (3, 5, 13, 34, 37 unb 59) Ratten nur 13 ßomp., alfo 27 Off., 525 3W.

Sie SBat. oon 2 9tegtrn. (8 unb 40) bilbeten bei ber 9ftobilmatf)ung 33at. ju

9 ßomp. ju je 3 Off., 60 m. = 27 Off., 540 9ft. Sie 33at. ber beiben 2Ri%
ftegtr. mürben ben $talienifd)en entfpreajenb aufgeteilt; tfjrc pf. $omp. Ratten

aber nur 3 Off., in beren $al)l bie beiben pljnr. be3 33atö. einbegriffen waren,

©tftrfe beö 93at<3.: 27 Off., 685 9K.

3. $on ben ^Bataillonen ber Seutfajen SKegtr. Ratten bie 3 bes !Hegt§.

9tot»al=Seu£^ontö 6 ßomp. ju je 5 Off., 10 Untoff., 1 purierfajüfcen, 3 £amb.,

8 ©rem, 91 pf., alfo 30 Off., 678 2TC. oljne ^>tah
f
bie anberen mit 8 Äomp.

ju je 5 Off., 8 Untoff., 1 purierfd&üfcen, 2 £amb., 6 ©rem, 68 pf., eim

fd)lief$Iitf) eine§ bei ben beiben erften $omp. befinbliajen plmr., 42 Off., 680 9Ji.

oljne (Stab.

3Rärä 1758 mürbe 1 9?egt. (8), Januar 1760 5 9tegtr. (3, 4, 5, 10, 12)

aufgelöft unb ben 8 r-erbleibenben einoerletbt, beren 23at. nun Ratten

1 ©rem ßomp. 51t 3 Off., 7 Untoff., 1 £amb., 44 ©rem,

8 s ; je 3 - 13 - 2 : 64 pf , jufammmen
27 Off., 684 3K.

$ebe3 5Regt. t)atte im ©ffafc ein cadre de .recrutement oon 3 Off.,

12 Untoff.

4. @ä beftanben:

bie ©c^meijer 93at. aus 6 ßomp. 5U je 5 Off., 10 Untoff.,

1 ^rofofj, 2 ©piell., 102 2R. = 30 Off., 690 3R.

- ^rifajen unb <Stf)ottifa)en 93at. auä 1 ©ren. Äomp. ju

4 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 39 ©rem unb 12 pf.
ju je 4 Off., 7 Untoff., 1 Samb., 47 pf. = 54 Off., 705 2R.

(etnfd&I. 2 fSfä^nt.)
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bie StaHenifdjen Bat au§ 1 ©ren. Äomp. §u 3 IDff., 6 lXntoff.,

1 Santo., 38 ©rem, 8 pf. Äomp. 3u je 4 Off.,

10 Untoff., 2 Santo., 68 pf. = 37 Off., 685 W.
(etnföL 2 gäfjnr.)

= äBattomfttjen SBat. auä 8 Äomp. au je 5 Off., 9 Untoff.,

2 Santo., 6 ©rem, 68 pf. = 42 Off., 680 2K.

(einfäl. 2 ftcrtjttr.)

Unter ben 2Kannfä;aften ber ©äjweijer Äontp. Bcfanben fid^ einige ©rem
Sie Bataillone be§ 8rifä)en 9iegt3. Satin gälten nur 27 Off., 540 Tl.

5. Sie ©rem ber ©c^roei^er unb ber Seutfctjen SWegtr. mürben im Kriege

tjäufig ju ©rem $ontp., bie ©rem tontp. anberer SRcgtr. seitmeife in größere

Körper gufammengcjogcn.

6. $ebe3 33at. burfte an SBagem mitführen: 3 für ©epäcl unb Traufe,

für &IU, Sftarfetenber, Bäcfer, Offtjiergepäcl je 1, aujjerbem baö Diegt. 1 für

ba3 ©epäcf beö O&erften.

2ln ^pferben, 9ftaulefetn unb Söagen ftanben §u:

bcm St. general 30 ^ferbe ober 9ftaulefet, 3 äBagen,

> 3ftared)al be &amy. 20 2

s Sörigabier 16 - * * 1 *

* Ooerft . 16 >

s O&erftlt. u. SatS. £ombr. 6

«? a)Zoi. u. Stapi. 4

alten anberen Off. 2 - - *

Sie ^rinjen, 9ftarfti)ätle unb OtJertJefet)lgt)a&er waren untJefctjränft.

B. Kavallerie*

I. SRaifon bn 91o^ unb ©en^barmerie*

1. ®arbe§ bu (£orp§, 4 ®ontf). §u }e 2 ©*!., SScrfaiUeS.

Äomp.: 20 Off., 30 Untoff., 7 ©pietl., 293 SW.

ßufantmen: 80 = 120 * 28 = 1172 =

©lab: 1 3Haj., 2 Slibemaj., 1 ßomtmffar, 1 $elbprebtger, 1 2Irjt.

2. ®renabter§ ä (Xljebai, 1 @§I. (®omp.), £roije§.

p 10 Off., 16 Untoff., 4 Santo., 130 ©rem

3. ®en§b'arme§ be la ®arbe, 1 @8f. (ßomp.), SJerfaille«.

3U 19 Off., 22 Untoff., 5 ©ptetl., 178 2R.

4. (Sfjeoautegerg be (a Öarbe, 1 WL (®omp.), SBerfaUleS.

©tätfe: 17 Off., 22 Untoff., 5 ©pielt., 178 9«.

5. 2ftou8quetaire8, 2 (M. (®omp.), $ariS.

®St: 17 Off., 22 Untoff., 10 ©ptelf., 178 9ttou3quetaire3.

6. ®en§b ? armette be grance, 8 (£§f. (16 ®otmp.),

33our6onriat3 unb Stubergne.

Unter i>m 16 ßomp. maren 10 ©enSb'armeS« unb 6 ©^eoautegerö^omp.

ßomp.: 8 Off., 5 Untoff., 2 Sromp., 70 Stf. ^ebe @S!, 1 fauler.
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II. $abaflerie*9iegimettter.*)

a. §\xaxt$öfxfcfye ^egmtmfer.
(2»it 2lu§na§tne oon 9to. 15, 45 unb 57 51t 2 @3f. ba§ «Regt.)

1. Aquitaine, 1. 12. 61 StrtotS unb 4 ©ft., grantf)e=Gomte.

2. $rtf)iac, 1. 12. 61 eütgefteltt in 2e D^oi, Gljampagne.

3. SöeaubtUterS, 1. 12. 61 eingefteEt in Gommiffaire

(General, glaub er n.

4. SBeUefonbg, 1758 G>rtre§, 1. 12. 61 4 $&, Sotfjringen.

5. 93errt), 1. 12. 61 4 Ggf., Kampagne.

6. Söeubrort, audj £arcourt, 16. 4. 59 $retjffac,

1. 12. 61 eingefteEt in 9iotjai=GI)ampagne, Champagne.

7. SöejonS, SDtoi 1753 geriet), 1. 12. 61 eingefteEt

in Aquitaine, Bretagne.

8. SBourbon, 1. 12. 61 4 Ggf., ßotljringen.

9. SB ourb on puffet, 1. 12. 61 eingefteEt in fflogat»

^icarbie G fjamp eigne.

10. SBourgogne, 1. 12. 61 4 (£§?., Sotfjrtngett.

11. Gfjabrittant, 1. 12. 61 eingefteEt in ftityafe

Graoateg, Bretagne.

12. Gfjaroft, 1. 12. 61 eingeteilt in $tot)aU

(Stranger, Champagne.

13. Gtermont^rince, Champagne.

14. Glermont-£onnerre, 99'tot 1758 9?oe,

1. 12. 61 eingefteEt in Söourbon, Champagne.

15. Gotonet ®enerat, 3 (8*1, 1. 12. 61 4 Ggf., Gtfaß.

16. Gommiffaire General, 1. 12. 61 4 Ggf., gtaubern.

17. Gonbe, 1. 12. 61 4 Ggf., grandje^Gomte.

18. Gonti, granrf)e=Gomte.

19. Guiraffierg bu 9toi, 1. 12. 61 4 Ggf., Gtfaft.

20. Gruffof, 1. 12. 61 eingefteEt in Drteang, Bretagne.

21. Sampierre, 1759 ©8pind)al, 1. 12. 61 eingefteEt

in Söourgogne, grandje^Gomte.

22. Se £aupf)in, 1. 12. 61 4 Ggf., 33k be grance.

*) gtn ©egenfa^e gu ber einftmalg fäjroer gelüfteten ®en§barmeric mit-

unter nod) alö Cavalerie legere bejettfjnet.
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23. S)anpl)in=Etranger, 1. 12. 61 eingeftellt in

2e 3)aupl)in, £) angine.

24. @§car§, 1. 12. 61 eingeteilt in ^ent^ieöre, 3§le be grance.

25. glenrt), 20. 2. 61 Sonionfe^antrec, 1. 12. 61

eingeftellt in (£onb6, So tfj ringen.

26. gumet, 1. 12. 61 ^oljaUpcarbie nnb 4 @§£,
grancl)e=:(Xomt£.

27. %amont sgaHon, 10. 2. 59 23alinconrt, 1. 12. 61

eingeftellt in fRorjal^ouffiHon, ^oiton.

28. §enrtd)emont, 1759 ©Scoulnbre, 1. 12. 61

^otyal^ormanbie nnb 4 ©§f., Sot^ringen.

29. Sametfj^ennecourt, 20. 2. 61 $at), 1. 12. 61

eingeftellt in (£niraffier§ bu IRoi, (Stjampagne.

30. Senonconrt, 1758 £onftain=$irat), 1. 12. 61

eingeteilt in 2)e^@alle§, ^icarbie.

31. Snfignan, 1. 12. 61 eingeftellt in Q3errt), 2otf)ringen.

32. Sftarcien, 1. 12. 61 eingeftellt in üMjat^ologne, Glfaf}.

33. 9ftaugiron, Wlax 1758 XrafegnieS, 1. 12. 61

eingeftellt in (£l)artre§, Sot^ ringen.

34. ^eftre-be^amp General, 1.12.61 4 (Eftj öotfjrtngen

35. äRontcnlm, 1. 12. 61 1 @8f. eingeftellt in

(Jolonet^eneral, 1762 bie 2. @§f. anfgelöft, SBurgunb.

36. 99?onftier§, 1. 12. 61 eingeftellt in 9lot)ab

9?at>arre, Sotl) ringen.

37. SRoaiUcS, äfcatne.

38. Orleans, 1. 12. 61^ 4 <£§!., Sotfjringen.

39. ^entljteüre, 1. 12. 61 4 (£§!., ßimonfin.

40. $olt), 1. 12. 61 eingeftellt in ^üi)al^ormanbie, Slnnergne.

41. 2a Steine, 1. 12. 61 4 @Sf., Simonen.

42. Sa ^od)efoucanlb, 1. 12. 61 Ütoijal^ampagne

unb 4 (£§!., ©(faß.

43. 5)u föoi, 1. 12. 61 4 (£§!., (S^ampagne.

44. Wo\)ai, 1. 12. 61 4 (£§!., glanbem.

45. $ftot)aU(£araMnter§, 13. 5. 58 (SarabinierS

be S^onfienr le dornte be ^rouence, 5 Q3rig.

mit je 2 @§f., ©Ifafc.
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46. 3*ot;at^(£rabate3,
]

9ftaine.

47. SRoijaUEtranger, grand)e-(£omt6.

48. $ot)a{^ienuntt, 1. 12. 61 4 (Bf., DrUanS.

49. 9Rot)af = ^ofogne, Sotfjringen.

50. 9tot)aU$lou]\\Uon, ) ©Ifag.

51. 8«iiit*8al, 1759 $ogne, 1. 12. 61 eingeteilt

in fRot)nt, Sßoitou.

52. ®e§ @al(e§. 1. 12. 61 ü*ot)al=2orrainc nnb 4 ©&!., trenne.

53. @aluce§, 10. 2. 59 ©egffel, 1. 12. 61 eingefteüt

in Söieftre=bes©amp=(S4n6raI, gianbem.

54. Äane^xo.nb, 1. 12. 61 eingeteilt in fftfyaU

^iemont, Champagne.

55. 2a »icföiüc, 10. 2. 59 ©ainte^ttbegonbe,

1. 12. 61 eingeteilt in 2a Steine, ßangueboc.

56. $ienne, Sanitär 1761 $ama§, 1. 12. 61 VtffyaU

Sftabarre 4 @&f., 2 otl) ringen.

57. (£orfe, 6 ®omp., 29. 4. 57 errietet, ®orfifa.

b. 3$xembxe$imentev.

$eutfd)e,

1. Sfcaffau^aarBrfldt, 14. 3. 58 ^affau^lfmgen,
2 &l,

2. üiotjal^lllemanb, 2 ©&, 1. 12. 61 4 <&£,

3. SBurtemberg, 2 (£§f., 1. 12. 61 eingeteilt in

üto^al^lllemanb,

gij^3ame§, and) Söertoitf, 2 (ffl.,

SSafiontfc^e^

S8oIontaire§ Iiegeoi§ ober ütougratoe, 1. 2. 58
Gaöallerie liegeoije, 2 (£§!.,

III. $ragoner*$eghnetttei\

(2)ie Regimenter ju 4 @3fabron£>.)

1. 2tyd)on, 20. 2. 61 Nicolai,

2. 2(nbtgne, geovuar 1761 Gfjoifeuf,

ßotfj ringen.

gianbem.

ßotfjringen.

^ifarbie.

«rtotS.
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3. Sßeauffremont, Sftormanbie.

4. Sara man, gebruar 1761 51utirf)amp, glaub evn.

5. (£olonels®eneral, Slnjou.

6. §arcourt, attd) Söeuüron, ddlai 1758 gtamaren§, 9?ormanbie.

7. £e 3)aupf)in, Ghttjenne.

8. Sa gerronnat)§, Gtfafj.

9. Sangueboc, ©utyentte.

10. SftarBoeuf, üftoüemuer 1761 Gfjabrißant, Bretagne.

11. 9fteftre=be=(£amp^®eneraf, Champagne.

12. Drlean§, grlanbem.

13. Sa Steine, glanbern.

14. Se SRot, (Slfafr

15. Dtotyal, (Saintonge.

16. fcfjiangeS, gebruar 1761 Gfjapt, StrtoiS.

17. SBolontatreS be ©tfjomberg, 1. 2. 1762 $ragon§

be ©djomfcerg, 3 (ggf., 1. 4. 62 4 ©§?. ©angine.

IV. ^mfamt^eguttenter*

1. SBerd^entj, Ungar. IRegt., 4 @8f., 5. 5. 58 6 (SSL, Kampagne.

2. ^oüeretSfi), Ungar. SRegt., 4 (M, 5. 5. 58 in bie §uf.

Sftegtr. 23erd)ent) nnb Surpin eingeteilt, Champagne.

3. Surpin, Ungar. 9tegt., 20. 2. 61 Gfjamborant, 4 (£§!.,

5. 5. 58 6 (M., Sotfjringen.

4. S8olontaire§ be 9?affau = <Saarbruc!, aud) £ufjarb§
be 9?affau = ©aarbrücf, 7. 4. 57 S8oIontaire§=

föotjauj be 9toffau, 14. 6. 58 Regiment Wot)aU

Stoffau, 2 ©§!., 14. 6. 58 4 föf.

fernerFun gen.

1. Sie (Stäbe ber $aü. unb £)rag. Sfiegtr. üeftanben aus 1 D&erft,

1 D&erfttt., 1 2»aiv 1 Sltbemaj., ber beä SWcgtö. 9}ot)al=(Sara&imer3 auö 1 (Sfjef,

bem 1758 1 ÜDto}., 1759 nod) 1 Dber^ibemaj. jugetfjetlt würben, ©in Srtgabe;

ftab biefeä Regiments fc^te ftd) au§ 1 G§ef, 1 Dberftlt., 1 9Jtoj., 1 Slibemaj.

jufammen. 1758 fielen bie 23rtgabemaj. [ort unb je 1 Unter=2(ibemaj. trat ^tnju.

Sei ben Seutfttjen $egtrn. unb ben £mf. waren bie ©täfce etroaS ftärfer burä)

gutfyeUung »on ^rofo&en, Sterben unb ^elbprebigern. '

2. 3<*>e m ^ atte 4 ^omp> ?u j c 4 r^ 2 Untoff., 1 £romp., 37 9«.

Semnaä) ©tärfe eine§ ßat>. 3tegt§. ?u 2 @§l.: 32 Off., 320 9)1. ofjne ©ta&;
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eines 2)rag. SRegiS. su 4 ®SI.: 64 Off., 640 ä& ofme <3iab; be§ RegtS. (SoIoneI=

©eneral gu 3 @§f\ : 48 Off., 480 2R. ofme <&tah ; be3 RegtS. RoöakGarabinierS

5« 5 33rig. gu je 2 @sf.: 160 Off., 1600 3». ofme ©tab. 2tm 1. 12. 61 rcurbe

bie SBerfdjmeljung je groeier Regtr. angeorbnei. 6 Regtr. Blieben unoeränbcrt

(13, 18, 26, 37, 45 unb mm ben £>eutfd)cn 1.)

3. £>ie 3 Ungar. £uf. Regtr. Ratten 4 @3f. gu je 2 ßomp. gu je 6 Off.,

7 Untoff., 1 Svomp., 67 Tl. = 48 Off., 600 Tl. ofjne «Stab.

4. 3)ie Regimenter $o(ontaire§ ttegeoiS nnb Raffau=©aarbrü<f jagten

2 @3f. gu je 2 $omp., bie ben ©ollftanb ber £uf. $omp. erhielten, ©tärfe bes>

Regt§.: 24 Off., 300 Tl. ofme ©tab. Sic $otontaire3 be ©ajomberg Rotten

6 33rigaben gu je 5 Off., 60 Tl. = 30 Off., 360 SR., feit 1. 4. 62 wie bie

2)rag. Regtr.

5. 2)a§ Regiment (Sorfe beftanb au$ 6 $omp. gu je 3 Off., 2 Untoff.,

1 ©pielm., 22 SÄ., alfo 18 Off., 150 2». ofjne ©tab.

6. $ e°es Regt, ^atte an äßagen fooiel gu beanfprudjen roie ein 2>nf. 93at.

C. ZlvüUcvic.

(£or^ tot)al be f2lrtttterte et bu <$eme*

öom 5. 5. 58 an (£orp§ xotjal be fArtillerie.

1. (£f)a6rte, \ %>at, 1. 1. 59 23rig. Sotjaute, 20. 2. 61

Saint^Iufccm, ^Befangen.

2. Sa SRotte, 1 SBat., 1. 1. 59 Q3rig. Snbitfier§, 7. 3. 61

Sotyaute, Sa gere«

3. (Souci}, 1 $8at., 1. 1. 59 SBrtg. Sa ^eüeterie, 5. 4. 62
be§ (SomBe§, 9fte£.

4. äftenontnüe, 1 SBat., 1. 1. 59 23rig. Söeauftre, ©trafjfiurg.

5. Aumate, 1 %at, 1. 6. 58 Sotiaute, 1. 1. 59 33rig.

(£§abrie, 8. 5. 59 SSiffepatour, ®renoßle.

6. Go§ne, 1 ©at, 1. 1. 59 Sßrig. Sftout), 20. 2. 61 So^aute,

7. 3. 61 Snbiltterg.

Sie in ben ßüftenfeftungen fteljenbe Stet, trat am 5. 11. 61 au3 bem
Sftarineüerbanb au3 unb nmrbe bem 2trttüerierorp§ al§ SBrig. Sa Stoffe,

9CRorogue3 unb 9Jttfftefft) gugetljeUt.

3ufantntenfe^«ng be3 $orJ>S.

1757 unb 1758:

6 S3at. gu je 2 ©appeur;, 9 Kanonier--, 5 Sombarbier^omp., jebe gu 6 Off.,

4 Untoff., 1 £amb., 45 Tl.

6 felbftänbige §anbroerfer*ßomp. gu je 4 Off., 6 Untoff., 1 £amb., 33 Tl.

6 s 2Rmeur= * * * 6 * 8 * 2 * 50 *

©tab 1 23at3.: 1 Oberft, 1 Oberfta., 1 2Raj., 1 SUbemaj., 1 ©ouSatbemai.,

1 $elbprebiger, 1 2(rgt.
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©ett 5. 11. 58:

6 93rtg., jebe ju 1 £anbroerfer=, 5 ßanonier=, 2 $ombarbier=$omp., 31t je 7 Off.,

12 Unioff., 3 Samb., 85 3)t.

2luBetf)al6 ber SBrig. ftanben bie 9ftineure unb ©appeure, bie am 1. 4. 59

311m ©enieforpS famen.

1760:

6 Srig. gu je 1 ©appeur*, 5 ßanonier*, 2 33ombarbter=$omp. ©tärfe ber $omp.

8 Off., 12 Untoff., 3 £amb., 85 3fi.

6 felbftänbige £anbroerfer^omp. gu je 5 Off., 8 Untoff., 2 £ambv 50 9Jt.

27. 2. 60 maren bie ©appeur=$omp. §ur 2lrt. jurütfgefommen.

1761 unb 1762:

fommen ^ingu: 3 neue 23rig. gu je 7 Kanoniers, 1 53ombarbier=$omp. ©tärfe:

7 Off., 12 Unioff., 3 Xamb., 85 9K.

21. 12. 1761 mürben bie 23rig. 1 bi§ 6 um 2 $anomer;£omp. gu je

7 Off., 12 Untoff., 3 Santo., 85 9JJ. oermetjrt; bei ben ftfjon beftefjenben ßomp.

fiel ber 8. Off. meg.

2)ie 6 9flineur=$omp. treten roieber ju ben Srigaben 1 bi§ 6. ferner

gehörten jum StrtiUerieforpS runb 300 Off., bie in "i)m ^eftungen unb 2lrfenalen

»ertfjeitt waren.

D. 3n$emeure*

(Seit 8. 12. 1755 mit bev Artillerie ba§ GorpS xoijat be t'Sirttllerie

et bu ®enie bilbenb.

(Seit 5. 5. 58: (Seibftänbigeg (£orp§ be§ 3ngenieur§.

(Seit 10. 3. 59: (£orp§ bu ®enie.

1. 3ng6nteur3 orbinaireg bu $oi: 20 £)irecteur§ be§ gorti=

ficationS, 20 Departemente be proöince§, 90 3>ngenieur§ en

cf)ef, 190 gngenieurS orbinaire§.

2. 9flineur3: 6 ®omp. 51t je 6 Off., 8 Untoff. 2 £amb., 50 9ft.

$om 1. 4. 59 5i3 21. 12. 61 gum 6orp3 bu ©enie gehörig, fonft bei ber

Artillerie.

3. (SappeurS: 6 ®omp. §u je 4 Off-, 6 Untoff., 1 £amo., 53 9ft.

$om 1. 4. 59 M3 27. 2. 60 jum (SorpS bu genie, fonft gut Artillerie

gehörig.

E. Ceid^te Sruppen,

1. ©elbftänbige ^efa^ungS^omp. ^DZontBotfier: 3 Off., 3 Untoff.,

1 £amb., 31 Wt. unb 1 Kaplan.

SBefatjung oon ©t. SJiarguerite unb §onore.

2. guftlterS be SKontagne be £or&§, 4 ®omp. §u je

2 Off., 50 Stf., mnoxta.
10. 12. 62 aufgelöft.
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3. ©fjajfeurS be'gifdjer, 27. 4. 61 ®ragortjM£$affeur§

be (£onflan§, 2otf)ringen.

©tarte: 5 £omp. Säger 3. %. ju je 2 Off., 40 Jägern,

4 * = j. «ßf.
= s 6 = 75 = 5uf. 34 Off., 500 Säger,

©tab: 1 Äomfct., 2 Sltbemaj.

8. 7. 57: 8 Äomp. Säger 5. $. §u je 3 Off., 75 Sägern,

8 * = 3- $f. * = 6 ? 75 « auf. 72 Off., 1200 Säger.

®tah : 1 Dberft, 1 Dberftrt., 1 3ttaj., 2 Sltoemaj., 1 ^elbprebtger, 1 Slrjt,

1 ^ßrofoB.

Sie 8 ßomp. 3. $. bitbeten 1 Bat., bie 8 ßomp. 3. «ßf. 4 ®§f. S)aä

33at. ftettte 1 ©rem ßomp. aufammem

15. 8. 57: @rmätf;tigt, 800 Ueberaätjltge einsuftetfen, fo baß jebe $omp.

125 m. ftar! rourbe. ©efammtftärfe 72 Dff., 2000 Säger.

22. 11. 59: $ür jebe ber 8 $omp. 3. $. 1 St. met)r.

27. 4. 61: Sie UebersärjUgen abgerafft.

27. 10. 61: Sie ßomp. 3. $• auf je 175 3R.

4. $olontatre3 rot)au;r, 7. 5. 58 Segton Sftotjale, Sot^rtngen.

©tärfe: 2 ©rem ßomp. au je 3 Dff., 5 Untoff., 1 %amf>., 39 ©rem,

12 gemtfdjte * = > 3 = 5 * 1 ? 34 $üf.

unb 3 = 2 = 1 « 27 Srag.,

1 §anbrocrfer^omp.ju2 * 1 = 1 18 9fl.,

auf. 80 Off., 950 9)1.

©tab : 1 Oberft, 1 äRctj., 1 Stibemaj. ber 3nf., 1 ber ßao., 1 ^elbprebtger,

1 2trat, 1 «ßrofoB.

25. 2. 58: 2 ©rem ßomp. au je 3 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 39 ©rem,

12 gemifd)te * * = 4 * 5 * 1 = 44 $üf.

unb 4 = 2 = 1 - 37 Srag.,

l£anbroerfer=$omp.3u2 -\- 1 28 9JL,

auf. 104 Off., 1200 3«.

7. 5. 58 mürbe |ebe ber 12 gemifd)ten $omp. um 2 Untoff., 8 Tl., bie

<panbroerfer=$omp. um 2 Off., 8 Untoff., 22 9ft. oermefjrt, aufjerbem

1 §uf. Äomp. au 6 Off., 7 Untoff., 1 Xromp., 67 öuf. errietet, fo

ba% bie ©efammtftärte 112 Off., 1425 9ft. mar. 2 Kanonen ä fo

©ueboife tarnen rjinsu.

10. 2. 59: 2 ©rem ßomp. au je 3 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 39 ©rem,

12 gemifd)te - - - 4 = 10 = 1 s 64 pf.
unb 4 * 4 1 * 45 Srag.,

2 öuf. $omp. au je 6 = 7 1 Stomp., 67 £uf.,

1 £>anbmerfer=Homp. au 4 * 9 1 £amb., 50 2Ä.,

auf. 118 Dff., 1800 3Ä.

3. 5. 59: 3um ©tab 1 Dberft, l Obetfttt.

5. SßotontaireS be gtanbre, Champagne.
12 ßomp. au je 3 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 34 pf. unb 3 Off., 2 Untoff.,

1 £romp., 17 Leiter., auf. 72 Off., 720 Wl
25. 3. 57: (Getrennt in Solontaireö be ^lanbre unb be <patnaut §u je

6 Äomp. Sebe ßomp. um 10 Leiter oermetjrt. ©tärte be3 9iegt3.
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420 2R. ©tao: 1 Ooerft, 1 Ooerftlt., 1 9ttaj., 1 2Iibemaj., 1 gelb*

prebiger, 1 Slrjt.

25. 12. 58: 8 ßomp. gu je 3 Off., 5 Untoff., 1 Santo., 34 fyüf. unb

4 Off., 2 Untoff., 1 Sromp., 32 Leiter, guf. 56 Off., 600 SR., jum
(Stabe 1 2libemaj.

22. 11. 59: 1 ©reit. ßomp. gu 3 Off., 7 Untoff., 1 Santo., 52 ©ren.,

8M- = 3uje3 = 10 = 1 . 60 pf.,.
8 2>rag. = * ; 4 ; 3 = 1 = 36 2)rag.,

|ttf. 59 Off., 948 9«.

6. (£anta6re3 $olontatre§, 8. 7. 57 ^egt. ^ot)at=

(£antaüre§. 4 ®om}). 51t je 2 Off., 40 mann =
8 Off., 160 9JI, £earu.

8. 7. 57: 1 33at. §u 8 ßomp. ju je 4 Off., 11 Untoff., 2 £am&., 6 ©rem,

56 pf. = 32 Off., 600 3R. ©tao: 2 OoerftltS., 1 2Äaj., 1 aiibemaj.,

1 $elbprebiger, 1 2lr§t, 4 Xamb.

1. 3. 59: 1 ©rem ßomp. gu 3 Off., 8 Untoff., 1 Santo., 47 ©rem,

8 pf. s §uie3 » 9 . 1 * 58 pf.,
juf. 27 Off., 600 SW.

1. 11. 60: 1 ©rem ßomp. §u 3 Off., 7 Untoff., 1 Santo., 37 ©rem,

8 pf. * *5uje3 * 12 * 2 * 66 pf.,
3uf. 27 Off., 685 2R.

7. SBolontaireS bu ®au^I)ine, 5 ®omp.

Snf. 51t je 2 Off., 20 m., 1 ©rag. ®omJ). 51t 3 Off.,

20 ©rag. = 13 Off., 120 2TC., $ angine.

1. 2. 58: 6ßontp. gu je 6 Off., 40 pf . unb 30 Srag. = 36 Off., 420 2tt.

7. 4. 5'8: 8 * ; . 6 * 40 ; ; 30 = =48 = 560 =

22. 11. 59: rate unter Ziffer 6.

8. Regiment etranger be 33 e t; e r 1 e , 1. 2. 58 Sßoloutatre§

b'Sttface, 2) angine.

2|üf.SomP . äuie2Dff.,38Pf. | ß
2 2)rag. * « = 2 - 18 2)rag. J "

1. 2. 58: rate unter Ziffer 8.

22. 11. 59 einoeriei&t in «Rr. 6, 8, 10 unb 12.

9. SSolontaireS etrangerS, -ftobemfcer 1759 SSolontaireS

b'Sluftrafie, Sftormanbie, OrI6an§, Stnjou.

3 SBat. 5U je 1 ©ren. ßontp. mit 3 Off., 60 SÄ., 1
nff s ft m

16 pf. . « 3 = 50 * /
01 UTTv öbU *

©tärfe be§ SRegtS. 153 Off., 2580 9«.

2)a3 $orp<3 btente in ber erften igälfte be§ $riege3 jur ©rgänjung anberer

SruppentfyeUe. ^m Saufe be3 Krieges raurben Steile nad) ©anaba,

3ßeft* unb Oftinbien gefd)tcft. 25. 3. 58 -raurbe ba§ 3. 23 at. auf

1080 2ft. oerftärft unb f)terau§ 2 58 at. ju je 9 $ontp. mit sufammen

540 m. gebilbet.
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27. 1. 59: S)a§ 1. unb 2. SBai. ftarf je:

1 ft«. *mp. ,. 8 Off., 60 ©ren.,|

16 guf. « 5Uje3 = 40 guf. J
"

22. 11. 59: Stuf bie ©tärfe üou 3lv. 6 gebraut.

10. gufilierg*©utbe8, 1 Äontp. 511 3 Off., 12 güf. 5. «ßf. unb

13 güf. 5. g.

19. 3. 60: 2Uif 40 güf. 5. «Pf. gebraut.

11. SSolontaire§ be §ainaut.

25. 3. 57 errichtet burd) Teilung ber Sßolontaireö be glanbre. ©tärfe

unb SBermefyrung nrie unter 5.

12. SSolontatreS corfeS, ®orfifa.

2lpril 1757 errietet afö Sefa^ung in Äorfifa. 2tprü 1760 aufgelöft.

13. SSolontatre§s^tranger§ be (nermonts^ßriitce.

7. 5. 58 errichtet in ber ©tärfc non:

2 ©reu. ßomp. 31t je 3 Dflf., 5 Untoff., 1 £amb., 44 ©reu.,

9 güf. s * = 5 « 16 = 2 = 82 Pf.,
16 ßtro. « ==5=6 = 1 £romp., 43 3H.,

auf. 131 Off., 1800 3».

15. 8. 58: £>urct) ©inge^en con 2 güf. unb 8 to. Äomp. auf 81 Off.,

1200 2R. befdjränft:

22. 11. 59: 3öie unter 5.

14. SSolontaireS U6geoi§ ober Malier.

15. 8. 1758 errietet in bei- ©tärfe oon:

4 güf. ßomp. ju je 4 Off., 12 Untoff., 2 £amb., 10 ©rem, 76 güf.,

4 tat). = = = 5 = 4 = 1 Stomp., 45 3».,

auf. 36 Off., 600 m.
%m Kriege raurbe 1 ©rem $omp. jufammcngcftcllt.

22. 11. 59: ©ingefteßt in 9lv. 5, 7, 9 unb 11.

15. $oIontatte§ be (JamBefort.

12. 12. 59 erntet ,u 2 Dff 100 |uf. 1

unb 3 Off., 50 ©rag., J ° ' "

13. 9. 61 mürbe bie güf. ßomp. um 1 Off., bie ©rag. £omp. um 2 Off.,

50 9ft. oermetyrt.

16. (£f)affeur3 be ©ombreuU, 1761 (£fjaffeur§ be ®ranbpr&

4. 1. 60 errietet unb bem §uf. Siegt. 'Surpin Beigegeben.

©tärfe: 1 ©rem ßomp. mit 3 Off., 60 3R. unb 4 güf. ßomp. mit je

3 Off., 100 3R., auf. 15 Off., 460 2R. ©tab: 1 Oberft, 1 Slibemaj.

21. 4. 61 aufgelöft.

17. (Sfjajfeur3 b'Drignt).

4. 1. 60 errietet unb bem £uf. Siegt. SBerdjenn beigegeben; fonft nrie

9ir. 17. 21. 4. 61 aufgelöft.

Kriege griebndjä be3 ©tojjen. III. 5. 21
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18. (Sompcignie frantfje be Sftonet, 1762 Söntyn.

31. 3. 61 errietet in ber <2tär!e »on:

1 $omp. Säger 3. f$f. mit 4 Off., 60 9W., 1 ßomp. ^äger 5. $f. mit

4 Off., 40 SR., 1 Äomp. £ttf. mit 4 Off., 50 9)i. = 12 Off., 150 3R.

1. 11. 61 : 3 Äomp. Säger 3. &, 2 5. «ßf. unb 1 Äomp. §uf., jebe ju

4 Off., 50 m. = 24 Off., 300 W. 2foj$erbem guget^eilt 1 ßomp. 51t

2 Off., 30 öanbroerfem.

1.9. <£ljaffeur§ be Poncet.
'

7. 3. 61 errietet in ber ©tärfe t>on 7 Off., 20 Untoff., 4 £atn&., 176 SM.

20. SSolontatteS etrangerS be SBurmfer, 20. 12. 1762 SSolon*

tatre§ be ©oubife.

11. 1. 62 errietet mit 1 ®ren. £omp. ju 3 Off., 7 Untoff., 1 Sam6., 44 ©rem,

8 pf. * 5uje3 = 7 * 1 * 36 pf.
8 2)rag. = * * 4 * 3 = l£romp.,31£)rag.,

auf. 59 Off., 684 2B.

F. mUtfttruppen*

I. ^roöin^ial * Wlilifr »ataiaonc

i.grteb. 1756/57.

1. ©ouöernement glanbernmtt9lrtoi§unb$ertnegau.
SBat. Sitte, SBriencienneS, 2ttra§ SThr. 1 u. 2. 4 18

2. ©ouöemement ßfjampagne, Söat. (£f)älon§
f.

SD£.,

9^etf)el, (Sainteöijier, £rot)e§, ©fjaumont, *ßrobin§,

Soignt). 1 7 7

3. ©oubernement 9Kei^, £oul, SBerbun, $at. 9Kefc

Sßerbun. 2 6

4. ©oubernement ßotfjringen unb 33 ar, Dregt. *ßolignac

2 SBat., töegt. STContureuj 2 «Bat., Siegt. Söttrtourt

2 «Bat. 6 2

20. 3. 57 mürben au§ ^m Siegt. 9JUrecourt bie mobilen
sJiegtr. 9iopat=Sorraine unb SRonakSarroiS gebilbet.

(September unb 25. 10. 59 mürben bie Sftegtr. 9JJontureur.

unb ^oltgnac aufgelöft, fo baft bereu SBat. 9tenct) unb

©aargemünb forme 23ar unb ©tain feloftänbig mürben.

5. ®oubernement ©ifafj, 33at. ©tvafjburg, ®olmar. 2 9

6. ©oubernement grautfje-lSomte, 93at. SSefoul, $)öte,

@QÜn§, Drnan§, Son§4e*(Saumer. 5 3

7. ©ouöernement Sßourgogne, 'tSat. £)ijon, @emur,
2fotun, d^älon§

f. ©., 93ourg. 5 1

8. ®oubernemertt 2) angine, S8at. SSalence, 9ioman§. 2 9

9. ©oubernement ^robence, VSat 2Uj 9er. 1 unb 2. 2 8
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S3atatIIone

t. tfrieb. 1756/57.

10. ®ouüernement Sctngueboc, 33at. (£afte(naubart), 5üBt,

*ßriba§, (Earcaffonne, 53^ier§, 9ftontpel(ier, 2Inbu3e. 7 8

1758 würbe baS 9QUu>2)rag. 9tegt. ©eptitnanie in ber ©tärfe

bcr 2)rag. 9?egtr. einberufen.

11. (Souöememertt ^ouffiHön. — 1

12. ©oitöemement got£. — —
13. (Soubernemertt Stfatoarre unb 53earn. — —
14. ®out>eruement ©utyenne unb ($a§cogne, 23at. ßi*

Bourne, äKarmanbe, >ß6rigueuj, Söergerac, SBitteneube,

b'^gcn, GaI)or§, gigeac, ^obej. 8 6

9cerac, (Saint=<Set>er, @aints®auben§, 5Iurf). 4 2

15. ©ouuevuements? (Saintouge uub s#ngoumot£>, 33at.

2aint=3ean^b'^ugeÜ). 1 2

16. ©ouöernement 2luni§. — 2

17. Önuiüernement Sßottou, 93at. $ottter§, (Saint-

Sftatjettt, gontenat). 3 2

18. (^oubernement Bretagne, SBat. ©ainkSBrieuc,

(£ar!jat£, Sftebon, 9tenne£, $anne§, SHnan, Nantes». 7 5

19. ®ottk>ernemeitt Dtormanbie, 83at. (Xaen, Saint-Sö,

SSire, 9ceuftf)ätet, gataife, ^ouen, $ out * Silberner,

@KfoT§, SBemott, ^fleugon, 5Irgentan. 11 5

20. ®ouöernement ^ßtcarbie, Sßat. 8tmien§, gerönne,

Slübeuille. 3 1

21. ©oubernemeut SCtfaine, SBat. 90?ontagne, £e ÜD?an§,

äRatjeime. 3 1

22. ®ouoernement (Stabt «ßariS, ®at «ßartg. 1 —
23. ®out)ernement S§le be grance, Söat. ©amt^eniS,

®enü§, (SorBeÜ, 3Jiante§, <Soiffon§, Saon, Sftotycm. 7 —
24. Qkuiüernement 3Injou, 33at. 5Inger§. 1 1

25. ©oubernement £ouraine, S3at. £our§.' 1 —
26. ©outoernentent £)r(eanot§, «Bat. (£Ijartre§, SKotit*

argi^, DxUcmä, SBlotS. 4 1

27. ®ouöernement @aumuroi§, Söat. ©autratt. 1 —
28. ®oubernement SBerrt), Söat. 23ourge§, (Xfjateaurouj:. 2 1

29. ©oubernement $öourBonnoi§,'SBat. 9#oulin£>, 9Kont*

lugon. 2 1

21*
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Bataillone

.grteb. 1756/57.

30. ®ouoernement 2a 9Karc|e. — —
31. ®ouoernement Simouftn, SBat. ßimoge§, Slngouleme. 2 1

32. (Gouvernement 5lubergne, SBat. Vermont, Sörtoube. 2 1

33. ®ouoernement St)onoi§, $$at Sarare, ÜDfontbrifon. 2 1

(Summe ber Bataillone . . . 107 105

£)a§u 1 miifrtoxaQ. föegt.

Semerftmgen.

©nbe 1756 beftanb bie Sßroom3taI=9JttU5 au§ 107 SBat. §u je

1 Äomp. be3 @renabter3 ronaur, ju 3 Off., 5 Itntoff., 1 Xamb., 44 ©ren.,

1 * * poftid^eö s 2 = 5 * 1 * 54 =

8 s * pfilterS suje2 * 5 > 1 = 59 pf.,

auf. 21 off., 630 m.
15. 2. 57: 3ufammen5iel)ung ber ®ren. in 11 SJtegtr. unb Trennung oon ben

pf.*) @3 bleiben 107 93at. ju 8 pf. Äomp., ba§ SBat. §u 16 Off., 520 HÄ.

20. 3. 57: 2tufftelhmg ber Sftea.fr. 3tonal=£orratne unb SftoüalsSBarroiö aus bem

SKegt. 2«trecourt.**) @s bleiben 105 SBot. 3U 8 Pf. ßomp.

25. 5. 57: SBUbung von 12 9)iarfd>S8at. burd) Abgabe oon je 2 ßomp. au3

60 S3at. int Sorben nnb Often.***) SBon ben 105 SBat. raerben 60 ?u

6 pf. $omp., 45 bleiben ju 8.

1. 10. 57: SBilbung oon weiteren 9 3ftarfa>S8at. burd) Slbgabe oon je 2 $omp.

aus 41 SBat. an ber ßüfte.***) ®3 ^aben 101 SBat. 6 pf. Äomp.,

4 SBat. (Sorraine) 8.

1. 11. 57: (Starte ber ßomp. auf 85 3«. er&ö&t. Semnaä) 101 SBat. §u je 16 Off.,

510 2R. unb 4 SBat. ju je 16 Off., 520 9«.

20. 3. 58 unb 1. 5. 58: Sie 3flarfd)=S8at. aufgelöft, Off., Untoff., ©pic«. unb

(befreite fommen jur SWilij gurürf.

25. 3. 58: 9tegt. SJiontureur. urio 13 SBat. mobil unb jur 2lrmee am Siteberrfyetn.

©tärfe ber SBat. : 8 ßomp. ju je 2 Off., 5 Unteroff., 1 £amb., 60 pf.
= 16 Off., 528 HR.

1. 4. 58: 2>ie 15 SBat. bei ber 2lrmee unb 42 SBat. in panfreid) ju je 8 ßomp.

mit 2 Off., 66 3R. = 16 Off., 528 3JJ. 48 33ai. §u je 8 Äomp. mit

2 Off., 56 m. = 16 Off., 448 3R.

25. 5. 58: Me ßomp. ber 105 SBat. auf 90 3fl. olme ©rljöfnmg ber Untoff.

©tärfc beS SBat.: 16 Off., 720 2R.

15. 6. 60: SBUbung oon 2 gftarfd>S8at. ju je 12 ßomp. mit 2 Off., 90 38. aus

24 3JfflfcSBat. ©tärte be3 SBat.: 24 Off., 1080 2R.***) @S bleiben

81 »at. au je 8 ßomp. ju 16 Off., 720 2R., unb 24 SBat. ju je 7 Äomp.

gu 14 Off., 630 3».

*) ©ie^e F. II.

**) ©ie^e F. I. 4.

e F. III.
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I. 11. 61: @ntlaffung ber älteren 3af)re3flaffen. @S bleiben 105 $8at. ju je

6 ßomp. ju 2 Off., 90 W. = 12 Off., 540 2R. $en ©tab eine§ öat.

bilbeten 1 $ombt., 1 2libemaj. $8 et allen SBeränberungen ber $üf. $omp.

©tärfen blieben bie 3al)len ber Off. (2), Untoff. (5) unb £amb. (1) un-

oeränbert.

II. 5. 62: ©in 3. SBat. be recrueö gu 12 $omp. in SBanonne errichtet.

IL ©renabterS rotyaur^*)

1. Kulan, 1759 Se damug, 1761 «ßut)[6gur, 1762 Sa «Rodje*

SamBert.

2. Söergeret, 1759 Dtarfiomte.

3. *8ru§tarb, 1759 Man, 1760 S'ßjunaffe.

4. (SljaBrülant, 1762 SßtromeSnü.

5. e^anttlU), 1761 bu «ßleffiS b^rgentre.

6. ßfjattüon, 1759 Songaunatj, 1762 ©offeltje.

7. lohtet), 1761 GambtS.

8. hobelte. 1761 £e (£amu§.

9. «ßrugueS, 1757 ®at)on, fpäter b'Wfy.

10. (Solar, 1759 äKefjegatx.

11. Sa £re§ne, 1762 Sftgremonl

SemerFungen.

9 jRegtr. beftanben au3 2 33 at. §u je 5 Äomp., 1 Siegt. au3 1 23at. ju

5 unb 1 23at. gu 4 $omp., bog Siegt, ©olar au$ 2 23at. ju je 4 ßomp.

£er Stab cincS föegt§. beftanb auö 1 Oberft (feit 1760 2), 1 Dberfttt.,

1 2Raj., 2 2libemaj., 2 2t§. aß Fahnenträger.

Äomp. ©tätfe: ©rem 3 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 44 ©rem; ©rem poftidjeö

2 Off. (1762 3), 6 Untoff., 1 £amb., 53 ©rem, guf. 5 Off., 110 3R.

3nt Kriege würben bie ©rem pofticf)e3 gu Äomp. unb 33at. gufammen«

gebogen.

14. 3. 58 würbe ba<8 Siegt, ©olar bei üÄinben junt 2Tt)eit gefangen genommen.

2Iu§ ben bei Strasburg gefammelten Krümmern würben 3 $omp. be§

©rem ronaur, unb 8 pofttdjeä gebilbet unb ^ierau§ am 25. 11. 58 ba3

Siegt. Sfteljegan jufammengeftellt.

10. 5. 59 mürbe ba§ Siegt, auf 8 Äomp. be§ ©rem unb 8 be§ ©rem pofttä)e§

gebraä)t.

4. 2. 60 mußten für bie Sfet. abgeben: «Regt. Songaunan 358 3)1., 2W» 308,

2)lef)egan 104. S)aS t)ierau<3 gebilbete 33at. be£ ©rem rot)aujb'§uart oon

10 $omp. 3U je 77 9)1. rcnrbe nad) Martinique gefdjictt.

fr

) $ergt. SBemerfung 51t F. I. 15. 2. 57.
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3. 6. 62 raurbe gu SBtoge auö ben SRegirn. an ber Küftc 1 S3at. be<§ ©ren.

ronaur, mit 6 Komp. $u je 100 3W. gefd)affen unb am 2. 7. nad)

©t. Domingo eingefcEjiffl.

III. miizmatffy%ataitlo\\t *)

1. 25. 5. 57 mürben in Sitte, Menctenneö, Xrjiomritte unb Sanbau fo(genbe

9ftili3=2Jiarftt>33ataittone für bie 2trmee in 2)eutfd)knb aufgefteftt

:

SBeaudjSne, §oIUer, SBIoffiere, ®renoIta§, SBonnot,

©aufftn, Sßierreöille, 2)anie, S'@ftrabe, ^incepreg, «Saint-

©ibier, Shtmont.

©tärfe be3 mm.: 10 Komp. ju je 2 Off., 5 Untoff., 1 %amb., 59 2)1.

= 20 Off., 650 m. ©lab: 1 Kombt., 1 3tibemaj.

20. 3. 58 mürben fie aufgelöft ur^o bie 3Rannfd)aftcn in bie Sinien^egtr.

ber Strmee in SBeftfalen eingeteilt.

2. 1. 10. 57 raurben ju <pagenau, ©traB&urg, Söeifjen&urg unb Sanbau foI=

genbe 9 9Jli%23at. burd) 2logaoe t>on je 2 Komp. ber 41 9tti%

SBat. an ber Küfte gebilbet: portal, £a ©arriere, 9iion§,

SBoiffiere, SBanafton, beö ©rangeö, Perlet, 23agnau£,

®rout. 1 23at. ju 10, 8 511 9 Komp. ©tärfe rate bei ben erften 33at.

20. 3. 58: Sie 6 erftgenannten 33at. aufgelöft.

I. 5. 58: 23at. ädertet, Sßagnauj unb ©rout aufgelöft.

3. 15. 6. 60 raurben au3 ben Kabre3 oon 24 2Ri%23at. bie ©tämme für bie

30^x1x5 = SOZarf dt) = 33at. SBeccarw unb ©ranbri; aufgeteilt, ©ie

bienten al3 Sepotö be recrueö ju §anau unb ©trajjöurg. Söatö.-

©tätfe: 12 Komp. ?u je 2 Off., 5 Untoff., 1 £am&., 84 3R. =
24 Off., 1080 2tt.

II. 5. 62: ©in 2JUlis=9Jlarfd>33at. atä 3. Sepot «atjonne.

IV. Mftenrot%

Organifation am 21. 2. 59, ba ju biefem geitpunrre burd) geführt.

1. Sßiccgpbie, 1 Suff)., 4 ®apitainerte§, 21 ®omp.

^ebe Komp. ju 2 Off., 5 Untoff., 1 £amb., 32 $üf., 12 Kanonieren.

2. 9?ormanbie, traute: 1 Sttfp. 11 ®apitatnerteS, 60 ®omp.

moijenne: 1 * 11 - 53

Gaffe: 1 * 12 77

$ebe Komp. 511 2 Off., 8 Untoff., 2 £am&., 50 pf., 20 Kanonieren.

3. Bretagne, 1 3nfp., 20 ®apitaüterie3, 200 ®omp. Stammen*
fe£ung tute unter 1.

Snfel S8eHe=3§(e, 1 ®apttainerie mit 12 ®omp. ©tärfe luie unter 5.

4. sßoitou, 2tunt§, ©aintonge 1 Snfp.

Sßoitou 5 ®apitainerte§, 24 ®omp.,| unb jufammen 4 @§f. gu

$fani§ 5 * 20 = He 2 Srag. Komp. ju je

©amtonge 5 22 -
J

3 &ffv 50 SR.

3ufammenfe£ung ber ®omp. lt)ie unter %lx. 2.

') SSergl. 33emerfungen 31t F. I.
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5. (Shttyenne 1 3nfp., 7 ®apitainerie§, 28 Komp., guerfi tote 9fa. 2,

fett Dftober 1758 ju je 3 Dff., 8 Untoff., 2 Santo., 65 güf.,

25 Kanonieren. 3 KapitainerieS 5U je 3 (£$!., jebe ju

2 ®rag. Komp. lote unter fflx. 4.

6. ßangueboc 1 Snftx, 5 KapttainerieS, 40 Komp., 51t je 2 Off.,

4 Untoff., 1 £amb., 45 güf.

7. ^roOence 1 Snfp., 4 KapttainerieS, 40 Komp. mie unter 9cr. 1.

Bemerkungen.

1. £ebe $apüainerie fyaüt 1 ^apitain generat mit bem 9iange eine§

DfcetftttS., 1 9ftaj. (9mng eines ßapttain), 1 2tfbemaj. (9lang eines St.)

2. 12. 3. 59 : groei ©eneralinfp. ; unter bem erften ^icarbie, 9tormanbie,

Bretagne, ber 9teft unter bem jraeiten.

19. 4. 60: $e 1 Snfpecteur gönerat im Sorben, SBeften unb am 9Jiütelmeere.

16. 3. 61 ©eneralinfp. aufgehoben.

3. 31. 5. 59 mürben bei jeber ber 15 ÄapitainerieS oon ^oitou, 2tuni3

unb ©aintonge eine $omp. £anonmer3:garbe<o;cöte3 3U 3 Off., 80 M3 100 2ft.

geoitbet.

19. 3. 60: 100 foldjer ßomp. unb bie ßomp. ber unfein «RoirmouticrS,

316, Dleron (72 3R.) unb SBontn (40 m.).

V. (&xtn$milx%.

1. SDäüce SSoutonnatfe, 3 'Mt
33ereitgeftel(t nur 2 93at. ju je:

1 ®ren. ßomp. mit 2 Off., 5 Ilntoff., 1 %amb., 39 ®ren.,

12 Pf. * = je 2 s 5 * 1 = 34 pf.
28. 2. 61 entlaffen.

2. TOÜce be ^ouffiüon, a. 9tegt. ^erpignan 2 «Bat. §u je

10 Komp. ju je 2 Off., 5 ilntoff., 1 £amb., 44 güf.;

b. 3 SBat. in mehreren spinnen mit 34 Komp. §u je 2 Dff.,

5 Untoff., 1 £amb., 34 güf.; c. 1 Komp. im ©cfjloffe 51t

©afog 2 Dff., 5 Untoff., 1 £amb., 44 güf.

15. 2. 61 entlaffen.

3. Üflcittce be 33earne, 1 $Sat. (Starte ime unter 1.

4. 3. 61 entlaffen.

4. äftitice be ®ramont, 23affe=9caoarre, (Soule, Sabour,
2 Söat. mit 25 Komp. ©tärfe mie unter 2 c.

5. Sftitice be s33riancon, 3 33at. 9tfd)t aufgerufen.

G. 3nt>aUben*

1. 5 (£ompagnie§ be§ baä offtcierS ^ur Söetoadjung ber Söaftitfe,

beä SlrfenalS, ber Xutterien, be§ Souore, be§ <Stf)Ioffe§ bon
9Sincenne§ unb ber ecole roijale, §uf. 18 Dff., 387 $r.
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2. 11 ©ompagmeS be§ 6a§ offtcier§ betatf)6e§, ^au^tjäd6)lic6» in ben

geftungen, ju je 7 Dff., 140 3^.

3. 130 (£ompagnte§ b6tad)ee§ be§ 3noattbe§ in ben geftungen, ju

je 6 Dff., 6 Untoff., 1 £amo., 53 Wt.

4. 4 (JotnpagnieS be§ canonier§ inbatibe«? b6tacf)ee§ für ben Artillerie'

bienft in ben geftungen ^u je 4 Dff., 8 Untoff., 1 Xamb.,

51 Wt.; feit 15. 2. 58 §u je 5 Dff., 10 Untoff., 1 £amo.,

89 m.

H. ZTtarinetnippen*

1. ©cfynmjer Sftegt. §atür>et)I, 5 . ®omp.,

1 $5epot4bmp. Söreft, 4 gefb^omp., ßouifiana, (Set. £)o*

mingo, Martinique.
. ©tärfe ber $eMomp.: 8 Dff., 20 Untoff., 9 (Spiell., 163 9W.

= 2)epot= * 10 * 290 9ft.

2. 100 gret^omp. §u 3 Dff., 100 W., »reff, ütoct)efort
r

£oulon unb auf ben ©Riffen.

29. 12. 59 auf 50 9ft.. verringert.

5. 11. 61 in bie Sinieninf. eingeteilt.

3. 4 3Satf)=®omp. ju je 5 Dff., 80 SK., SBreft, 9rocr)efort, Ponton.

4. 3 ^öomBarbieraBt^eitungen, Sßreft, 9?od)efort, Ponton.

5. Regiment etranger be SDunferque.

1. 2. 62 errietet .mit 2 SBat. ju je 8 ßomp. Sic Äomp. Ijatte 2 Dff.,

100 2R. ©ta&: 1 Dberft, 1 Dberftlt., 1 2Raj., 2' 2libemaj., 1 $elb=

prebtger, 4 Siebte.

£emerfungen.

2)er 9Jiarinefta6 betrug runb 900 ßöpfe. Verfügbar raaren 66 £inien=

fdjiffe, 30 Fregatten, 15 Heinere £ott)feeftt)iffe, 75000 SWatrofen nnb 10000 ®a^

Ieeren!ned)te.
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SMntqge 11 8u @. 89.

®etoc|ement an ber SBefer.

00 0000
^©

S s

Setacfienient

mberDBenSBurg.

3R. 0. grentag. @. 93f. d. §arbcnBerg.

ff ^f S>f Sf

2. ». 3mf)off.

®.3K.8.£eIjr.

du
o.Staunfcfiroeig.

=.=

@.2Jt.B.prftenBerg.

@rfte§ Steffen.

@.9TC.B.©iIfa. ©.9Jt.5)3xin8»on3Mf)aIt.

CS e -ö iä ^W
-S, 2 3' 3' "s &

©. b. 3. B.

Spörrfen.

-ts © ©

iaftrolu.

©. S. B. 33forf.

2, ,& R,

3*oeiteä Steffen.

2JJ. o. £obenBerg.
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3Jii(ti6.
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SKttfaße 13 ?u ©. 107.

fcer (Dbferpationsarmee für ben äfften, 25fren

unfc 26jten jfuli 1757.

«Rad) ben 2{ngaBen bc§ Jperjogg oon (SumBerlanb an $önig ©eorg II.

«ilrdj. gmnnoüer.

Offiziere 9Rannfcr)aften
t. üerro. üerm. t. üerro. üerm.

§annooeraner ... 2 19 132 406 51

23raunfd)roeiger . ..391 73 113 89

Reffen 7 18 — 101 321 66

23üd'eBurger .... — — — 3 — —
jufammen 12 46 1 309 840 206

«Rad; einem 23erid)te be3 ®. 8. ü. SButginau («ilrd). Harburg) Betrug ber

Serfttft

ber Reffen am 24 ften 3uli 1 2R. t. — 9R. üerro.

ber öannooeraner unb 23raunfd)roetger 13 - t. 20 *

ber Sßerluft am 25ften $uli Belief fid) nad) einem Seriajt etneS DfftjierS be6

öraunfajro eigifdjen 9*eg. $efyr (9trd). Sßernigerobe) auf 15 Bio 16 9JI. i. unb

15 Bis 16 3R. üerro.

SDemnad; märe ber SBerluft ber ©djladjt t>on <paftenBecf 291 SR. t. unb

851 2R. »erm. geroefen.

2ttmäfjemb üBereinftimmenbe SßerluftangaBen finben fid) in Siften beS

«WarBurger ©t. 2Ird).:

SBcrruft Bei £aftenBed .... 308 3«. t, 860 9«. üerm., 151 2R. oerm.

SBertuft am 24ften, 25ften unb

unb 26ften 3uti 327 * t., 907 - = 220 * *

Semnad) Betrug berSertuft am24ften

unb 25ften3uli 19 > t, 47 * * 69 * »

Namentliches SSeräetdjnift ber geMte&enen,, öernmnbeten unb

gefangenen Offiziere ber DfcferuattonSarmee.

a. Jbamovevanev:

@. SR. ü. frobenBerg üerro. unb f 7. 57.

34 «Reg. SrudjtleBen: 2. ü. «Robben t.

2>nf. «Reg. ^anbre: %. d. SRauberobe t., «IR. o. Sinfingen, 2. ü. $önen üerro.

^nf. «Reg. ©pörefen: $. ü. ©dKepegrell, £. ü. b. Söenfe, $. ü. SiepenBrotd üerro.
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gnf. 5Reg. Dberg: C 2. be la ©fyeöatterie, $. n. ©ramm üerro.

^nf. «Üeg. gaftrow: & ü - Sßitfebe »erw.

3rttf. fßat.: 2. «ÜBillmfen an $ernmnbung geftorben.

^nf. «Reg. 23runcf: 2. ü. ©teinfcerg üerra.

^>nf. Sieg. 2ebe6ur: $. r>. ©ngell üerro.

3nf. Sieg. <parben&erg: D.S. d. 2affert rern).

^rtf. «Reg. $abrtce: $. t). Querenfjetm üerra.

^ägerforpä: $. t>. Snffjoff, 2. r». Säuren ferro.

$at). «Reg. ©Uten: 2. d. ©oubiren üerro.

$at). «Reg. ©djlütier: $. ü. ©tfjabe t., 6. v. S)ac^en^aufen üerro.

«ilrtillerte: 2. v. Delmann üerro.

J>. SramtfZweiget?

:

©. «Ot. t>. «öefjr gef.

Snf. 3^eg. Smtyoff: 2. t). SSoigt t., & o. Sranbcnfteirt, 2. o. äßinbfjeim üerro.

2eifc«Reg.: $. d. 3roetjborff üerro -

3nf. «Reg. 23e§r: 2. ü. 55iepen&roicE, 2. ü. SSrottjen t., 2. $rtcfe üerro.

2eifc«Reg. : 2. ü. «Raufajenplat, 2. ü. ©ajloujetm, 2. ü. <permetin, §f. ©djmib üerro.

c. Neffen:

©renabtere: 2. ü. ©d&ottet; t., 23,rigabe=«lftaior ü. ©ramm, 2. t). «Öefyr üom «Reg.

©arbe, $. ü. Ufebom üerro.

2eib=«Reg.: 2. ü. 2öbenftein t.

3»nf. «Jieg. ©rbprinj: 0. t). Salrotgf t, 2. ü. Derzeit, $. ü. 93rügge üerro.

Snf. «Reg. 2Ran36ad) : 2ibj. SBruber t.

3nf. «Reg. §aubring: D. ü. £>aubring, JL ü. ©ben t., 2. ©erman, 2. tag,

2. «ßfinbel fen. üerro.

3nf. «Reg. ftanau: 0. ü. Sßiffenbatf), 2. ü. ©od)en!)aufen üerro.

Snf. «Reg. «prinj Äarl: ß. t>. Inoblautf) üerro.

3nf. 3ieg. $ürftenberg: $. «JiucEerfelb üerro.

Snf. «Reg. £anil3: 2. ©rofe üerro.

2eib=2)rag. «Reg. : 2. ü. ©fajftrutE) t.

£ao. «Reg. «ßrinj äBifl&elm: D. ü. Sonop, 2. ü. SButtfar, gf. ü. (Stein, $. d. Offen»

baa;, $. ü. Ölocfner üerro.

«Artillerie: ©tücfiunfer 3ßet$e( üerro.
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fttttttflc 13 311 S. 123.

©erjammlung

fcer Boubifefcfym 2lrmee bei Erfurt un& lEifenad).

Kolonne. £ruppentl)eil. 23at.

^otontaireö

^iemont

.

tiegeoi^

Sfet

@sf. $f. ©efdj.

2
4 —

/(5aftcl(a5 2

1 SBittmer 2

/ SBciffac 2
\$ü^ames -
f 33eaut>oift§ 2
|(Saint=3ciI —
{JHot;aI'Öorraine . . . 1

SRonakSarroiS . . . . 1

33olontaireg 9to»aur.

be SRaffau -
f 9tonat «RoutfiUon . . . 1

\ Journaifig 1

«Rot)aI*25cur^ontg . . 3

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

/Planta 2

l ?Poln -
f Saint Gijamont ... 2

\ $entf)ikr>re —
Äpdjon —

f£ourame 2

\ üDiontcahn —
f 9tofjan:3Rom&ajon . . 2

| ©rammont —
StesBacf) 2
Staate 2Irt. .... 1

/ Resorts —
\ Artillerie —
Stonat (Somtois ... 2

Infanterie, 31 S3at.

20 93at. ber ^ranjöf. «Regtr. . . .

8 s s ©d&roeijer = . . .

3 - ein Seutfdjeä Siegt. . . .

2(Bmarftf) r>on eintreffen in

Oppenheim in Reffen, ßrfurt am 23.

lieber; n. 06er: * =25.
Dornen in öeffen.

!• Oppenheim in Reffen. - - 27. 8.

\ $ort Souig Bei ©tra§= = = 29. 8.

I
öurg.

be§gl. * = 31.8.

300

300

10

10

beggt.

> Cppenljeim in Reffen.

$ort Souig bei ©trafc
Burg.

|
beggt.

\ «StraßBurg.

beggl.

| beggt.

\ besgt.

beggt.

beggt.

| beggl.

beggl.

2.9.

4.9

6.9.

SSont 6. 9. aB

ber 9ftarfcf)

naef) (srfurt

eingeteilt, bie

Kolonnen

BteiBen Bei

(Sijenatf).

6. 123.

^aüaöerie, 22 @3f.

13 700 m. 18 ©öf. 3U 160 2R. I. to. u. Srag. 2880 3K.

5 520 = 4 = = 150 = Sol. Siegoiö u.

2 055 = 9Mjau=ftuf. . 600 *

21 275 m. 3480 3R.

2irtttterie, 1 $at.,

mit 2Rineur§ unb öanbmerfern . . . 830 3W.

3m ©ansen: 25 585 9)lann.

2>iefe ©ottftärfe ift nie erreicht rcorben. üftatf) ben junerlftfjujen ßrfjeBungen SBrobrücfg

aus ben ©inqnartierunggaften §ar)Iretd^er ©emeinben Betrug bie mirflitfje ©tärfe nur 24000 3Rann,
barunter ttwa 3300 9Kann Äcumtferie.





Drbre be 25atatEe

ö e r oeteinigten H e i d) s • tt n i> $ r a n 3 ö f i f d) e n 21 r m e e am 27 ften September 1757.
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Mnfaflc 14 au @. 140.

SR.b.

Sorg.

3. SR. ißrinj Joref Sfctefrrtift toott 5|iltrbur0ftaurcu.

©. 8. $vtitä uou ©onfitfe.

SRatquiä be In Gljetnrbie. Gfjetmliee bc Micolnl).

SDlarquiS bc Gtillon. SRatqutö bc Siouge. be In ©alle.

SRarquiS bc ©aint=

bc 93ejon§. SKattin.

00" 00 00 00 n±

Gomte bc 2orgc§.

Gfycualict be Slugeut.

be Siuitny. Comic SBalbncr.

rm na cn cd

(t i C r 1 1 1 d) f und R c i d) s - SD r 11 jj jj c 11.

3. 3. SR. Snnbflvnf su gütftcnbcva.

0. b. Ä. $rtii3 uou 33nbcu=33abcu.
rt. SR. V. u. SStlocnfteiu (.ftutföln). Iritis ©corg uou §effcn=$(muftaM. Stljt. Soljnuu ü. SBvetladj.

®- TO - ® ro f ®ffewt- S^r. u. Siobt. 0. Siofenfelb. %tf,x. Subrotg 0. akctlad).

na da na nb m 0000Ö 0Ö00000
tt §;§< ~tt ^-S | ff '•

ff <S
'

Somte be SNatlln,.

bc sptnntn. te Slougrane.

Somte bc ©aint=

be ©tamont. 3al.

00 00 00 00

Comic bc ©f. ©crmnin.

S)ni'boimier bc 23t}»).

na

kinj Gmutlle.

m na

SRavquiä be Gttftine.

na na
&

na

fr 3. SR. Sßriitä Unit SPnbeit=®urtnd).

gttjt. b. Solb.

©taf 0. öolnftein. Sßtin} oon ©totBerg.

rm na na

tyrfjr. b. SvntqSbotf.

0. SSnrel. o. gctentljeil.

na na na

&. b. Ä. qSrntä uou 33t»bcn=33nbe

grljv. ^oljnmt ü. äh-et(na').

eJfrfji
-

. Subroig 0. 33tctlad).

]00 Ö000000

©türfe bcv gransöfifdien Xntbbeu SRttte Stuguft

3>noon 2(6gnng:

3ut älxmee SiidjelieuS Siegt. 9totjaI=6mttotä 2 33at.

Gnifenbct nnd) §onnu Siegt. Soutnaifts . . 1 =

a b . . .

bleiben . . .

©tärle bei'ßniferlidjeti imb SReidi3=Xrnbbcn am 20. 9.

Saoon Slbgang:

3n G'tfutt: Siegt. Surmatn} 4 33at.

Sit Siiinibetg: Siegt. ©nljBurg 1 -.

3m SBettattjal: Stegtr. 55abetbotn, 9Rünftet=

Gloeifclbt, 3Rünfter*9tageI ; fiao. Siegte.

:

93aiimittj, ftofjciiäoKetn, SBütttembetg 3 =

33et ©otf)a: §uf. SBtig. ©}cd)ent) . . .

31 5at., 22C*f„ 1

38Jöot.,S2(Jät.,l*at.9Jrt

llGif.

12 =

bleiben 34S8at.,25@gf.

»rfl. b'

00 IMI

llidjt fiitgftljfilte Srupfii.

äpd)on. ©. SR. g-vF)r. o. Soubon

0000 00
Fronten «21

Gvfteä Steffen

3roeiteä Steffen

Siic^t eingeteilte

Stuppen . . .

3nt ©mtäcu . .

S-tniijöfifctje Xtupuen.

93nt. @ten.=Äomp. ®äf. Sttt.

16 16 8 —
12 8 -

&täx&e.
:dj3tru»pen u. Änifctiicfic. S«fam
33 at. @tcn.=Äomp. ©öf. 33nt. ©ten.4?omp.

14 14 12 30 30

14 10 10 26 22

*) Urfprünglid) Ratten mit bie S-tnnjöfiftfjen SJationol=SRegtt. ©ven. Äomp., bie bct nnbetcn Siegte, finb ron()t[c()emricl>

auf Sefeljl ^ilbbutgrjaufemS nu§ ben bei ben SRuäE. Äomp. Befinblicfien ©tenabicten jtifammengeftedt reotben,
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SCntage 15 a" ©• 148

fcer 2lrmec Ricfyelieue am 28ften 2iugufl 1757«

(Arch. d. 1. G., Paris).

L £tyeratton3anttee*

©ro§ (corps principal) §ergog

öon 9tia)etteu 62 Seit., 47 @3l., 2 93at. 2lrt., 2 $retforp3.

ßorpö beS ©. 2. b'StrmcntiercS 9 = 14 =

$orn§ beö ©. 2. be GEjeoreufe . - ; 30 =

ßorpä beä ©. 2. ^erjogg üon

93rogtie 8 •-* 7 * 1

£orp3 beö ®. 2. be ®uerd)t) . 16 = 4 =

Bujaminctt . . . 95 »at, 102<$3f., 2!8at.9lrt., 3$retfor}>§.

Stärlc (runb): 50000 9«. 3nf. unb 2frt., 12 500 3R. Äat>., 1500 3R. ffrei*

truppen = 64000 3».*)

2* SBefai^ung^ unb im 2lnmarfd)e fiefutMidje %xnpptn.

3n Gelle - §Bat., 4 ©§!., 2 $reiforp§*3)etad&ement§,

150 3R. 3nfv 2002)rag.

^n <pannot)er unb auf bem

g«arfa)e borten . . . 6 * 4=1 S3at. 2Crt.

$n Söraunftfjiüeig unb 9Botfen=

Büttel ....... 6 = 6 *

3luf bem 3Äarfdje nad) £al&er=

ftabt 3 » 6 s l$retforp3.

Sn Reffen 7 = 17 *

3n DftfrieStanb, SBeftfalcn unb

9if)einlanb . . . . . 32 = 20 * 1 > *

Bttfammen ... 54 23at, 57 @gf., 2 S5ot 9trt, 1 greifor*3.

^m®tttt5ett9(rmee^i^eHett§: 149 S3at-, 159 @3f.
r
4 S3at 9lrt, 4 ftretfor^.**)

*) ©trennet aus> graei uorüegenben ©tärfenadura eifungen bei* „Armee du

Bas-Rhin« vom Sfoguft 1757. Arch. d. 1. G., Paris

**) 2ln*)ctng 50.
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<Hntnge 16 *u ©. 207.

Drbre be 23ataiße

öer preufjifcfyen 2lrmee in öcr Sd)lad)t bei Kofjbad) am 5ten tTorember 1757.

$. 3R. ficitf).

b. 3. prft »Joritt Don 2lnfja(t=£eiian.

«. 2. ^rhtj Jpcinridj üon ^rcufien. ^rin^ Scrbiuanb »oh JPrnunfrfjwctfl.

d. (Senblifc.

00000 00000

d. Dlbenburg. 0. Geift. Sftenplifi.

DmmmmDCDmmDD
«-* s « -7* 2 = 2 2 = i= & 2. 3 =
eä J-2 I I c ~~ §• 1 3 ?

1
3 S 5 3 K 0. -3. © s

2 =

33aron ». Sdjönaidj.

00000 00000

1

1

-Q SuBatij Gren. SDBebel ©ren. []•

©. 3R. d. Cjettrifi.

00000

3. ©raboro.

I

8. ö. $orcabc.

|]mT|

d. Hffeburg.

an m
8

entfcnbct waren:

I. ülnfjalt nach, §aHe.

II. = s 9)krjebiirg.

III. - u. II. SMUfcn naef) Seipjig.

66

ttefrror.

000 Jifär&e.

Grftes treffen: 18 33at , 23 ©§!.,

Jlanfen: 2 - — -

3rocitc5 Treffen: 6 - 10 25 fdjro. ©efd).

:Kcjc n)c: 1 VI

*ufammen: Tt%&i., 45<$öf., 25 fcfptv. ÖJcfd)





Drbre be Sataitte
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Slnrngc 17 8u S. 208.

00

bünöeten Rcid)6- unö ^ranjöfifcfecn Ztrmee in 6er Sd)Iad>t bei Hofjbad) am 5 teti Hooember 1757.

3-. 3B. ^etnj 3»frt' Srttiirtclj i»on TSü&tutvgriauJert.

©. 2. $>rim, Von ©nubirr. *)

ßomte be SöloiKl). Eomte be SBoittbmificr. (Hjeoalier bc 91tcotn>).

fflarquiä SÄaiquiS
be Planta. be Ettfime. be Gvillon. ©.

du

Ie 9ioiigranc.

00 00 00 00
33eau- gitj= Söourion= Sa

graue uiUievö Jameö '-biifjd ;llfii

Sourbon. Ca Keine.

u an cn an m m
ißlanta SRebing 3tonnt= ®e«E= SBtiffoc ©.EJjamc

Stouffiüon Sßoniä

HeMng. Ho\'al-SouffiHoit. S.SIiamont.

gra«5Öfi|iI)C 9!cfcvDcartiUevie.

33 [cbjoere ©efctjüije.

um
: SßiSmoni

piememt.

Sßtinä »011 $o$en}ottem
grljr. Subroig

n. SBrcHntf).

00 0000 000 0000001/
3Bürt= igofjen* Mmpfnl;
mberg joltern Äür.
®rag. fiiir.

»retfadj Site.

©. 8. Somte bc SorgeS.

Somte be SSnuj. 3Karquiä be 9touge\

du du m du d d m d i
i

i

®ieä= SBittemer ©alis SafteDaä et. 3)ouc<[= Sa 5ffiai«n

bari) ©er* 93ologne 9)iar<f

main

ttHttemer. «Eaftetlas. Ca maref. matUy.

©. 9». 5JSrina oon §ofjenäoUem. ». 58vctjac[).

Ö0000 00000 0000000
SlnSbatf) ®rag. Slatjreuilj Site. Srauiimanäborff ffiüi

S.S. 9)iarqui§ be la Gf)<'tarbic.

SO), b. E. SBtatquiS be Saftrieä.

00 00
®§car§ Sufigmut

tufianan.

Jfranjöfifdics Kc("fiorlior«s.

®. S. §«300 »01t Sßrogtie.

CD CD ED CD
SBcauuoiftS 3tö§(m=9J!ont6aaon Sßvouence 9ßoitou

Hofian-ffiontbajon. poitou.

Huuquiö bil <ßoulptt).

Sfjeoalier b'StiHu.

00
©aluceä

pentrji&tJre.

00

Kdd)s-3nfontfric liitb Artillerie.

% 9». 8. Iritis »on §effeit=Jarmftabt.

g. 9tt. S. SJaron 2>raoV3borff.

SBaron ©rafu.fcolm
. 0. gerenäjeil. 0. Siarel. Sofenfelb. ftein.

rh du llll du du n rh
rentf)eit. Sronegf. 12©efd)ülje. Äurtrier. Sarcl. §effen= 33Iau=

ftabt. bürg.

eutgftlietlte ffcidjte louttllfiic.

0000 00 I0000E
S.ietlieiu)

torps ire §. ff. Comic be SainMScrmnin.

du du 00 00
ouraine Sonbö ©t.gal Seaonä

Eouvaine. donfce.

um 00
Sa SDiarme Sonbe.

€a marine.

©enerale finb nur foineit eingetragen, ntS fie

$ot})s lies (S>. ÜT

iÜKU'Ui*) Sic oimi.uifii

(jaben ermitteln Iaffen.

®ic fett gebnieften Jiamcn unter ben Sru»uentt)ei[en bebeuten bie Senennung ber

Srigaben.

d tu 00
Kroaten. gujarer

3 l H V ft B.

Erfte« treffen 16 33nt„ 28 Es f.,

granjöfifctje 9ie[eroeartiUevic . .
— - — 1 <8at. airt. 33 ©efcfjüje SRef. Slrf.

gtueiteä treffen 16 17

granjöfiicfieä 3?ejerucEotpä . . . 8 < 10

3tcitf)ö=CMifnnterie unb Slvtitterie . 11 1 ®eut(d)e ©ren. fiomu., — 12 ®efd)ü|e 2[rt. 3!c{.

91id)t eingeteilte Seiajte Äaoatlerie — = 12

Äorpä ©i. ©ermain 8 = 12

SoruS Soubcn 3 3 .

äufainmeit . . . 62 SBiit., lScutidjcQirctt.S'om(>., 82 ©s t.,l!8nt. Slrt. 4ft <i}c)tf)ii<»e.
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«nlage 18 5« <3. 222

ber in ber 8cfylad)t bei Kogbacfy gebliebenen unb t>eru>unbeten

(Dffoiere bee Preußifcfyen ^eeree.

©rgänjt natf) ben «itften bei* Itgl. ©efyeimen Ärteggfanglet.

£ruppent£)eU
£obt ober infoTge SSemmnbung

geftorben
$ertt>unbet

©eneralüäi ©. S. «ßrins <£>etnrid) r>on

«ßreufcen.

©. «Jft. v. Sfcenpüfc.

®. 3W. r>. gWeimcfe.

©. 3«. ü. ©enblifc.

3nfanterie*

@ren. 33 at.
| $. ü. Sofe, com «Regt.

@ren. SBat.

2ubaü)
S. 2. ü. 3t^erai^ («Rtforau3©eorg),

com «Regt. 3(It*SBct)crn

3R. 0. 2ubatf), 00m «Regt.

$annatf)er.

©. 2. ü. ©d;arnf)orft, üom
«Regt. 2tlt=93eöern.

Snf. «Regt. 211t,

Sraunfd&raeig

0. t>. fßriegnt^ ©. 2. r>. Kamele.

3nf. «Regt,

^enptiti
££ 0. ^rnne.

$reibat.

«ölcnjr

2. ». güloro.

f$. ©Hermann.

Kavallerie*

«Regt.

Öenöb'anneö
2ft. i). ©d) Hierin.

« 0. «Bolbecf.
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Sruppentfyeil
£obt ober infolge $ertounbung

geftorben
SSerrounbet

Mt. Siegt.

Stotfion)

(5. o. Unruhe

mx. Siegt.

Briefen

3R. o. Sioeil.

2eib=Stegt.
|
2. o. ©erlaben 2R. o. Laiben.

& o. Jpümfe.

2)rag. Siegt.
|
©. 2. t>. ©djtoeinttj 0. 2. o. SBinterfelbt.

aWeinicfc

2)rag. Siegt,

©äettrift

SJt. o. ber <Stf)ulenburg

D. 2. o. SBoIbecE.

St. o. $apftem.
«ß. 2. o. 2a »arett.

©.2. o. Steibm£.

g. o. ber ®oI|.

$uf- Siegt.

©gefeit)

(S. o. ©ctjütje (S. Stuttmann.

tSebrucftin ber äönißl. &ofbu<$btucferei öon 6% ©. SKittlcr & © o$n, öerfinSW,Äod&ftr.68—71.







Uebersichtskarte des westlichen Kriegsschauplatzes.!. •\.

Malsstab 1:500000.





Plan der Schlacht hei Hastenbeck
am 26

1"" Juli 1757.

"< i-ro^n <- :.!„! I".':. !(...:,::' ::•>,!!, I'll.'ll.i.'l .Si" I|,Ü1.I^ Kn^

Bisperode\'>2&

Emmern'XSZK

iif Krmblisen \\

m i

Erläuterung.

Observationsarmee. Franzosen.

Börry/

1

V-*-

!rla£dl%l.Ho(b.jthh.„.E:.S.MiHWaSokn,Berlir

Mafsstab 1:25000.
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Plan der Schlacht bei Rosshach
am 5'!"November 1757.

V.rlajd Kjl Hefbuchh.» E S.Mitli.r« Sohn.BeH.n "l Kech.h- 68/7.

0.oj<,lith.ln.t.u.S)oindr.v. Wilhelm Gre.e, Berlin SW





2uCrossirGHieialsua..lirie|«IVicancliiidesCr«ss€ii.EI'nitil,(lprSic-bimjahnitKricj Skizze der Operationen bis zur Schlacht bei Hastenbeck.

Erläuterung



&n

&M >yn



Zu: Grosser Generalstab,Kriege Friedrichs des Grossen.HI.Theil, der Siebenjährige Krieg

Skizze des Rückzuges der Observationsarmee hinter die Aller.

\ *

State 26. r$.

Erläuterung.

Grosse Moor

. .kUU.,-' Ap^ui,* Tis.«, jv

'MundHinteU *v-Ä "^5^ 6

^Salzuflen

\ Lippisches Berg- und ,.„,

iemgbj^_ _ ,^7
5:?

, ' ,r

üg e 1 - L a n d

Maßstab 1:500000.

Verlagd.Kfcl.Hofbuchh.v.E.S.Mmler&Sohn.Beriin (Kochst* 68/71J Geognlith.lnstu.Steindr.v.Wilhelm Greve. Berlin SW.





yGrossen.DI.Thell.derSL-t.Hiiihm-« Kmi

Skizze der Bewegungen des Königs und des verbündeten Heeres
vom 25 sU,n August bis zum 31 slen Oktober 1757.

X*.

Erläuterung.

I

W'y.

^i,. iTi

—

6>U

Marsstab 1:500000.

.
•

. : ,
*

, -

.
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Zu: Grosser Generalstab, Kriege Friedrichs des Grossen, flLTheil, der Siebenjährige Krieg.

Skizze des Gefechtes bei Gotha

am. 19tjm September 1757.

Skizze 28.

Erläuterung,

efei Preusseiv.

d» «& Verbündete.

Geofr.-liÜiAastu. Steiner.vCLKellev, Berlin S. Verkgd.Kgl.HofbucKh.v:E.S.Mttler&Solui,Berlin(Kocnstr.68/71)

1000 500

Mafsstab 1:50000.





Skizze der Bewegungen des Königs und des A^erbündeten Heeres

vom l^bis 3 - November 1757.

Skizze 30. ^W*^W





:«C2

DD Prussia. Armee. Grosser

%ös&s ^° 3 Generalstab Kriegsgeschicht-

^k? p<? liche Abteilung

Jfl^rll 3.Th. Die Kriege Friedrichs des
5. Bd. Grossen
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